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"sporroorf. 

Sebent gfreuttb ber sßäbagogif, ber fid) mit bereu ($kfdjid)te 
befd^äftigt, faßt eS unangenehm auf, bag er tu ben meifteu ©djrif^ 
teu über biefeS %hema f° twnig Don bem UnterridjtSmefen ber¬ 
auben erfährt, beS „2MfeS ber ©cfjrift," ba§ fdjon itt ben ätteften 
feiten tu ber Kultur fo ©roffeS geleiftet hat- SBemt attd) mandje 
ßehrbüdjer unb ßejifa ber fßäbagogif ein befottbereS Kapitel über 
bie „fßäbagogif beS a11ett %eftamentS" enthalten, fo 
merben bod) barin mehr bie ^luStyrüche beleihen über bie fittlichc 
Gilbung ber Sugenb unb ber 932enfd6)en inSgefamt aufgeführt; baS 
eigentlidje Unterridjtsmefen aber finbet baritt menig 2krüdftd)tigung. 
Uber bie üäbagogifdjeit 2luSf|)rüche beS S£alntubS mürben Don 
jübifchett (Sdjriftftctlern fchon einige SftonograbhmK Der öffentlich t 
(S) u f dj a f, TI a r t u S, $81 a d), ©utmanit), aber eine 3m 
fammeithängenbe £)arftellung biefeS SroeigeS ber 2lllgemeinen @e- 
fehlte ber fßäbagogif ift mir nicht befamtt. Dr. (Mb ent an n 
in SSien gebührt baS Skrbienft, 311m erftenmale biefext ©egenftanb 
miffenfdjaftlich behanbelt 31t ha&em nnb 3mar entmidelte berfelbc 
bi§ je|t brei mistige ^erioben ber jübifdjeit ®efdjid)te in feinent 
„^Der jitbifche Unterridft mährenb ber fpaitifch^arabifdt)ext fßeriobe" 
(2Biett 1873) unb in feiner „©efchichte beS (Sr3iehungSmefenS ber 
abenblänbifdjeit Sttbett Dom 10.—14. Sahrhunbert" (2Bien 1880) 
unb „©efdjichte beS (S^iehungSmefenS unb ber SMtur ber Subeit 
in Stalien" (28ien, §ölber 1884). 

tiefer Mangel an einer 3ufammenhängenben ©efdjidjte beS 
jübifdjen UnterridjtSmefenS (bieS befonberS) Deranlafjte mich, baS 
nötige Material aus beit jübifdjen ($efd)ichtsmerfen Don Soft, ®räh, 



VI. 

Gaffel unö beit genannten ©übemannfcfjen Werfen zu fantmeln 
nnb änfammenäuftellen. 3dj t)abe bie Arbeit in ber päbagogifdjen 
Ouartalfdjrift „STteue Blätter aus ©übbeutfchlanb" Von Oberfon- 
fiftorialrat Dr. Burf in (Stuttgart ((Stuttgart, Belferfdje BerlagS- 
hanblung), Saf)rg. 1882, §eft 1—3, Veröffentlicht unb möchte 
biefelbe nun auf ben Wunfd) mehrerer greitnbe and) ber ^Be¬ 
urteilung weiterer Greife unterbreiten. Sch habe einige Kapitel 
toefentlieh erweitert unb bie talmubifchen Gitate meift im Urtexte 
angeführt, ba biefe nicht jebem Sefer zugänglich fiub, mährenb bie 

'biblifdjen (Steden Von jebern im hebräifdfen SOe^te aufgefucht merben 
fönnen. £>em iSraelitifdjen (Sd)ulmefen in Württemberg, baS bern 
ber anberen fionfeffionen ftaatlid) Vollftänbig gleichgeftcltt ift, habe 
ich einen befonberen Abfdjnitt gemibrnet. ®a eine ^Bibliographie 
ber jübifchen ^ßäbagogif bie befte Sduftration zu einer 
Gefdjidjte berfelbeit bilbet, fo habe ich &eu ^Berfucp zu bereu Aus¬ 
führung gemagt; zu ihrer Vollftänbigen Ausführung reichten meine 

§ilfSmittel (bibliographifche ^Berfe Von gürft, ©teinfdjneiber, ßippe, 
Kataloge jübifdjer Antiquariate unb Budjhanblungen, Sftezenfionen 
nnb Annoncen in jübifchen geitfehriften) nicht, unb id) märe beS- 
halb für gefällige Mitteilungen zur Berichtigung unb Bervoll- 
ftänbigung biefer Arbeit fehr banfbar. Sch habe, mähreitb anbere 
Bibliographen meiftenS eine alphabetifdje Drbnung liebten, bie 
djrottologifdje golge gemählt, um bie Seiftungen jübifd^er 
Autoren (nur f o 1 dj e mürben aufgeführt) auf päbagogifdjem 
©ebiete in ben oerfchiebenen ^ßerioben Vor Augen zu führen. (Sollte 
eS biefem Buche, ber Arbeit langer Sahre, gelingen, Sntereffc für 
baS Subentum unb fein GrziehungS- unb UnterrichtSmcfen zu er- 
meefen, fo ift fein 3ll)ed erreicht. 

Buchau, gritl)jahr 1885. 

Jer ^erfaffer. 
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SW o i t o: 9Son 3*on njirb auggefjen bie 2e§re unb ba« 
2Scrt be§ §errn ton Serufalem. (3ef. 2, 3.) 

L t^te lmrtalntnthjii|£ Jtett 

„®er lange Zeitraum ber ßerftreuung 3£raef£ ift gugleidj bie 
3eit fdjmereu £eiben§, bcS ununterbrodjeneit SDMrtijrertumS, mie es? 
einzig in ber 2Mtgefd)id)te Oorfommt, aber and] ber geiftigen 3ieg* 
famfeit, ber raftfofen (Sebanfenarbeit, ber nnermüblidjen gorfdjung. 
3Bodte man Don biefer geit ein beuttidjeS, entfpredjenbeä 2HIb cnU 
tnerfen, fo fönnte man fie nur in einem SDojtyelbtfbe barfteden. SBott 
ber einen ©eite ba$ gefnedjtete Suba mit bem SSanberftabe in ber 
§anbf bem $ßi(gerbünbe( auf bem bilden, mit nerbüfterteuf gnm 
©immet gerichteten Bügen, umgeben non terfermänbeu, Marter 
mergeligen unb bem glüfjenben (Sifen ber Sranbmarfung; auf ber 
anbern ©eite biefelbe gigur mit bem (grafte be§ £>enfer§ auf ber 
tidjten ©tirn, mit ber gorfdjermiene in ben gef (arten ©efidjte* 
3«gen f in einem Sefjrfaafe, gefüllt mit einer Sdiefenbib(iot()ef in 
allen ©pradjen ber SDtotfdjen, über ade gmeige be§ göttlichen unb 
menfdjlidjen 28iffen§, ffine^tögeftatt mit 2)enferfto4" (®rc% (Scfdj. 
b. Suben IV. ©. 1). 

£)er jübiftfje ©tamm hat trotf feiner ftaatfofeu giftenj unb 
atomiftifdjen Betreuung, trofc ber SBuriben, gauftferläge, gufc 
tritte, ©djciteidjaufen, troi$ §o(jn unb Surücffefcung, bie er 51t 
erbulbeit hatte, feinen SSeftanb nod), ein Seifpict in ber ©efdjicfjte, 
mie fie fein jtoeiteS aufeutoeifeu fyat Sföofjer biefe (Srfdjeinung? 
5fu§ ben Krümmern SerufalemS entftieg ein (Seift, mefdjer frei 
non ben §üden be§ ©taat£ feinen 5(nf)ängcrn neues Sebcn ein- 
floate: e§ ift bie jübifdje Scfjrc unb ba§ ©tubium berfelbcn. 

1 
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SSägrenb ber Belagerung SerufalemS burcg ©ituS lieg fid; ber 
berügmtefte jübifdge Segrer jener $eit, Trabbi Socganait ben 
Saffai, ein Sdjitler be§ befannten §itlel, als er bergeblid) feinen 
Mitbürgern pm ^rieben geraten gatte, boit feinen Sdjülern 
als Sebenbig-Xoteit bor bie Stabt ginauS 51t ©ituS fügren, um 
für fein Bot! 51t flegett. 2tl3 ©ituS, bem er als griebenSfreunb 
befannt mar, ign aufforberte, fieg eine ©nabe §u erftegen, bat er 
bloß: „Sag mieg in Sabneg eine Sdgute grüttben!" Sädgelnb ge- 
mägrte igm ©ituS biefe Bitte, niegt agnenb, bag babureg bie (£?© 
fteitj beS SubentumS gefiegert mar. 3it ber Sdptle murmelt baS 
eigentliche Seben SäraelS, feine (Sjifteng, „in igr liegt bie Quelle 
beS SebenS" (Spr. Sal. 4, 23), in ber S cg ule liegt feine Madgt, 

/ 

liegt feine foSmopotitifcge unb mettgefegiegttiege Bebeutung. (SS 
finb menig Slutturbölfer, an bereit Begebungen bie SSraeliteit niegt 
gatten teitnegmen bürfen (äggpter, 9tffgrer unb Babgtonier, @riecgen, 
Börner, Araber unb (Germanen). SBägreitb baS egente Born unter- 
ging, beftegt baS befiegte SSraet geute ttodg. tiefer ©eift, ber ben 
jübifegen Stamm bitrcg Sagrtaufenbe ergiett, prägt fieg atteg in ber 
($efdgidgte feinet (Sr^iegungg- unb llnterricgtsmefenS auS. 

SDic ©efcgidjte ber jübifegen Sdjute gegt bis auf baS grauefte 
Altertum, bis 51t ben erften Anfängen beS SubeittumS gitrüd; fie 
bertägt eS niegt bureg alte ^Säuberungen feines medgfelbolleit Sebent. 
Bater unb Mutter mareit in ber frügeften ,Qeit bie einzigen Segrer 
in 3§rael; baS §auS ober bie §üttc, morin fie mognteit, baS ($t- 
terngauS, mar bie Sdgute. Borfdjriftett, bie aus bem Munbe beS 
BaterS, Scgren, bie auS bent frommen ^ergen ber Mutter famcit 
unb bie SSraetS (Srbe unb Heiligtum mareit, mürben gelegrt unb 
geübt, ©er erfte ber (Sr^bäter, ber itacg ber Segenbe fidj ber= 
fdgiebette ^enntniffe itt Sternbeutefunft unb cgalbäifcger SSiffenfdjaft 
((SufebittS praepar. ev. IX. 17) angeeignet unb nadg SuibaS (Huet. 
demonstr. ev.) (Srfittber beS gebräifdgeit SllpgabetS unb ber gebräi- 
fcgeit Spradje feilt foll, ben SgncclfuS (Chronogr. ed. Bonn I. 

r» 

591) bie Wggpter in ber ^alenberberedgnung untermeifen lägt, fidg 
ftügenb auf 1. Mof. 15, 5, gatte fidj bont §eibentum loSgerungen 
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itub 4>rebigtc Hont Kamen ©otteS (1. SDJof. 12, 8 u. a. ©t.). 
„®ie §iittc ?lbrnpam§, SfaafS unb SafobS mar gugleictj §au§, 
©djule, Staat imb Sirene" (gelter, Seprcn bev ©rfaprung 1. ©. 15) 
unb bereinigte bie ©räiepnngSmittcf alt’ biefer gaftorcu ber ©m 
jiepung. 

*on Sutercffe biirfte jein, baf? bie Kabbineu ben Urfpnmg 
beä ltntcrrictjtS fdjon in bie cilteftc 3eit äurücfbertcgen. Ser SD?U 
brajd), ein Hommcntar 511 Oerfcpiebcncn ®iicpern ber peiligen ©djrift 
mit oft fegenbenartigem Snpalte, crmäpnt oft eines SeprpaufcS non 
©cm nnb ©ber (1. Sftof. 11, 16), mo bie DMigiouSmiffenfcpaft 
fange gepflegt loorbcn fei, beim ber fßatriarcp Safob foll in biefer 
©cfjnfc feine WnSbifbung erlangt paben. Über bie ©inrieptung 
biefer ntptpifdjen ©djufe, über bie ?Crt nnb äßeifc, mic barin unter'. 
richtet mürbe, föunen mir itatürlidj nicptS ©enaucS erfaprcit (©. 
barüber in ber anSfütjrXirfjcn Ktonograppic bc§ @eorg Urfinuä, 
antiquitates hebraicae scholastico-academicae 1702, f. ©cpmibä 
©ncpffopübie 93b. V. @. 653). Sofepp foll nun gmar biefe ©cpule 
nidjt fclbft befuefjt Ijaben, aber alles, maS Safob in berfclben ge» 
lernt unb erfahren, bradjte er nadj bem Ktibrafep feinem Siebfinge 
bei. SSor ber langen Trennung non ipm belehrte er ipn über bie 
(nanj? nbjp) Egla arupha (5. 9Kof. 21, 1—6), über ba§ ®cfcp 

Uon bent .Halbe, bem baä ©enief gebrochen lonrbe, meint man einen 
©rfdjtagenen in ber Kape einer ©tabt fanb, opne beu TOörber 51t 
lenncit, unb bcspalb peijjt c3 (1. 9Kof. 45, 27): ,,©r fal) bie 
Klagen." 3>ci§ pcbrüijcpe SBort für SSagcn (nSjif), bas bie Hoin 

fonnnten mit bem pcbräifcpcn SBort für Halb (nbH!') gemein tjat, 

mar Safob ein ficpcrcs fjeiepen, baf; Sofepp noep lebte, ba biefer 
fein SberfjältitiS 51t ipm an bie lebte Scprftunbe micber aufniipfte. 
Katürficp föunen biefe fegenbenartigen Seridjte nidft für ein Unter, 
ridjtsmefcn jur fjeit ber fßatriardjen af§ SScmeiS bienen. 9ion 
Sfnfang an giebt fiep bie ©rgiepung in SSract af§ eine päuSlidje 
unb religiöfc fiutb, unb ©ott meipte ben erften ber ©rgoäter beä. 
palb in fein Vertrauen ein, mcif er meifj, „baf; er befepfen mirb 

1* 
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feinen $tnbern nnb feinem §attfe nadj il)m, baß fie beS §errn 
2£ege galten nnb tl)un, maS recf)t unb gut ift (1. SD?of. 18, 19). 
9llfo §um (Mjorfatn gegen ben göttlichen VMett nnb 311m Vkitbel 
in Vccßt nnb ®erecf)tigfeit feilen bie Äinber angehalten Serben, 
auf baß ein Voll heranmachfe, an meldjem ber göttliche (SrmählungS- 
rat mit feinen großen Verheißungen 3ttr (Erfüllung fomnten löttne" 
(Dljlcr, baf. 0. 661). 

9tidjt Ber Gebrauch ber SBaffett, nicht bie Ausübung ber $unft, 
fonbern ber ©otteSglaube mar baS 3iel Ber ©rjiehung. Von 
frühester Sugenb mürbe baS Sliitb jur §eilighaltnng ber göttlichen 
Sehren angehalten, nnb bie (Eltern maren bie Oerantmortlid)en 
Seßrer. „Schärfe fie beineit Äinbern ein, rebe oon ihnen, menn 
bu 5U §aufe fißeft, menn bu auf beut SSege geheft, menn bu hieß 
nieberlegft unb menn bu aufftehft" (5. 9)?of. 6, 7), gebietet bie 
Schrift. 3u biefer ©teile fagt 0ifre: (-pTttbn pK) „Unter 
„0öhnen" finb beine „©djüler“ 51t Oerftel)en.“ £)a§ Gleiche gilt Oon 
ben ©teilen 5. 937of. 14, 1: „£ittber feib il)r bem Qsmigcn eurem 
®otte!“ ober 2. £ött. 2, 3: „(££ gingen au§ bie Sßrophetertföhne", 
b. h- Schüler, ebenfo 2. (Shroit. 29, 11: „9J?eiite ©ohne, feib nur 
nicht nadjliiffig.“ Xie (Eltern führen heitte noch *oie früher im 
(Gebete ben el)renbcn Xitel Crnifc •’JÖK 'DK) „mein Vater, mein 
(Spießer“, „meine 9Jhittcr, meine (Spießerin“, nnb biefer gab ihnen 
eine höhere SSciße bei beit $inbern, mcSßalb and) ba§ 9lnfeßen ber 
iSraelitifcßen (Slterit bei ihren Äinbern ßod) fleßt unb ba£ gantilien* 
leben ein inniges ift. gaft alle ßäbagogifdjen Vorfcßrifteit ber 
Vibel bcrüdfidjtigen hauptfächltch bie fließt, fo ©pr. 18, 18: 
„Qüctjtige beineit ©oßit, meil Hoffnung ba ift“; 13, 24: „28er 
feine Vnte fchoitet, ber hoffet feinen ©oßit; mer ißit aber lieb hot, 
ber 5iid)tigt ißn halb"; 22, 15: „Xßorßcit ftedet bem Änaben im 
§cr$en, aber bie Vnte ber 3ucßt treibet fie au§"; 23, 13.14: „Saß 
nießt ab, beit Sitabcn 51t güdjtigeit, beittt fo bu ihn mit ber Vtttc 
Ijancft, barf man if)it nicht töten; bu ßaueft ißn mit ber Vute, 
aber bu erretteft feilte ©ecle oon ber §ölle“; 29, 17: „ßiidjtige 
beineit ©oßit, fo mirb er hieß ergäben unb beiner ©cele faitft 
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ifjuit"; ltitb ber ©trci^tbe 30, 1: „2Ser fein tinb lieb ljat, ber Ijcilt 

eö ftetä unter ber 9?ute, baß er Ijentadj greube an tljm erlebe." 

(0djmib3 (Snctjfl. V. 0. 753.) 2(u§ 5. 90?of. 21, 18 ff. crfjellt, 

tute ftrenge bie tinber§udjt geljanbfjabt tuerben follte. 2113 Seljrer 

funftionierten getoöljnlidj bie SeDiten, itadj bent Salmub audj ber 
Stamm Sfafdjar. 

9)dtu nimmt getDÜljnlidj an, baß bie tenntniffe bc3 altfjebmb 

fdjen £cljrftaubc§, be3 £eDitenftamme3, auäfdjließlid) auf Religion: 

{nach bem Xalmub fußenb auf 5. 9ftof. 33, 10) Seljrgefyrädje, 

Sefen, 2lu3tucnbiglernen, 2lu&legeit ber Ijeil. $üd)er fidj erftredt 

fjaben. 2lber biefe 9Migiou3büdjer beftefjen nidjt au3 abftraften, 

mtjftcriöfen ©laubenäbogmen — fie enthalten „@efeßc", ba§ gan^e 

Seben unb jtuar in allen SBcrtjältniffcn umfaffenb. Ratten bie Me¬ 

inten nidjt bie Aufgabe, bie heiligen 23itdjer nidjt bloß felber 51t 

ftubicrcn unb ab^atfdjreibert, fonbern bitrdj ^eroiclfältigung biefelben 

audj unter bem ^olfe möglidjft 51t Derbreiten? (5. 9tfof. 17, 18; 

31, 19.) Mußten fie als sJüdjtcr nidjt audj ätfenfchenfenntntö 

unb 9iedjt3gclehrtljeit befißen? 23ebütgt bie Wuffidjt über 99taße 

unb ©eioidjt nidjt einige Vertrautheit mit ber üVeßfunbe? SSarett 

fie bitrdj bie 2lnorbnung ber üfteumonbe, gefttage, ber Schaltjahre.. . 

nidjt genötigt, audj ber Hftronomie obpliegcn? SBurbeit fie infolge 

ber oftmaligen 2(nfpradjen an ba3 Sßolt — beifpiel3meife Dor ber 

Sdjladjt (5. 9D7of. 20, 3—9) — nidjt ungehalten, fidj auch ber S$e* 

rebfamfeit 51t befleißigen? Unb fjattcn bie ^riefter nidjt hie unb 

ba audj ärjtlidje Söeauffidjtigung über ^ßerfonen, §äufer u. a. 51t 
Derfeljen? (3. äftof. tap. 13). 

^ie 53ilbmtg ber höheren Stäube ift fonftatiert, inbem jeber 

^öitig ober fonft $orneljme feinen Schreiber hölD) tofnften, feinen 

^0 rief er hatte (Sercm. 36, 4; I. tön. 4, 3; II. 12, 11; I. Gfjron. 

18, 16; II. 34, 16); 3)aDib beit SBaußtan eine3 ©otteöljaufe^, 

„moju iljm ber §err ben Sinn erleudjtct", feinem 0oljne Salomo 

übergab (I. (Eljrort. 28, 19) k. Butreffenb bemerft bie (Schrift: 

rr3u Briten Salomo3 galt Dleidjtunt nidjt3" (ibid. II. 9, 20), 

tucil nur 2Bei3heit unb tenntni3 Dom Üöertc fein fomtten in ben 
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-tugen eines SJtouneS, „ber 51t rebeit mußte Don bei* $eber be£ 
Libanons bis 511m g)fop an ber Sßanb" (I. tön. 5, 13). (ESra 
pat bie 5(bctS- ober ©tamntbriefe ber *J$riefter unterfudjt; ja bereite 
©Triften „über ade Königreiche ber Sauber" abgefa^t ((ESra 2, 62). 
3Me eigentliche ^ottSer^iepung mirb and; fdjoit in ber 93ibel bofm 
mentiert. MgemeiueS ©djreibein mtb Jöefeitfönneit — monad) 
üiete Nationen heute nodj als nach einem Sbeate fiep fehlten — 
galt bei beit alten Hebräern atS etmaS ©etbftherftiinbticpeS; ber 
ätfaitn entließ fein 2Seib hermittetft eines ©djeibebriefeS (5. SDfof. 
24, 1—3); 2(uffciße „herfiegett mit bent bringe ber redjten ipanb" 
(Serent. 22, 24; 36, 4; II. ©am. 11, 14; I. fön. 21, 8; (ESra 
8, 34; Diesem. 6, 5 . . .), felbft bie 51bfaffnitg non fontraftcu mit 
3engen4lntcrfertignng galt als etmaS galt* ©emöpnticpeS. (Serem. 
32, 14); mtb brachten bie funbfdjafter beS getobten SaubeS nkßt 
bie (Einteilung beSfelben in einer Seicpnuug bem Sofua peim! 
(34 18, 9.) Sa, fjatte nicht ein jarter Knabe bie tarnen ber 
hornepmen (Einmopner Don ©ufotp abgetrieben! (SRidjt. 8, 14) 
unb ber «ßroppet SefaiaS fagt: „(Ein flnabe tann eS fdjreiben." 
®iete ©egenftänbe beS jübifcpeit fultuS (flimö (©ebet^ 
riemen, bie fapfetu an beit Spürpfofteit) erforberu ©dpreibefunft. 
2tt3 ©cpreibmerljeugc in bibtifeper Seit merbcit genannt Cheret 
Sef. 8, 1: „Dömiit bir eine große £afct unb fd) reibe barauf: 

ftnrD „mit äRenfcpeugriffel", unb bie SluSleger finb nicht 
einig barüber, ob unter Cheret (Griffet ober ©djrift ju hcrftepeit 
fei. Seßtere 9luffaffung aboptieren Sargum unb ©prer, erftere 
©epütaginta unb Vulgata, beiten bie nteiftett neueren (E^egeten 
folgen. 3)aS (Eperet mar jebeitfallS ein metallener (Griffet. 97ur 
bamit tonnte ber SBiberftanb beS ^olgeS unb felbft beS ©teineS über- 
munbcit merbeit. (ES mar mopl aus (Eifeit. dagegen fdjeiitt man 
mit Eth (tOX?) (Ser. 17, 1; §iob 19, 24) ein beinernes ober Oege* 
tabitifcpeS ©epreibemerf^eug benannt 51t paben; nur barauS erflärt 
fid), baß ScrentiaS unb §iob eS niept für überfliiffig patten, ben 
Griffet, hon bem fie reben, als einen eifernen 51t bezeichnen. 3)aß 
Eth ber ftepenbe 5tuSbrud $ur Benennung beS ©dpreiberoprS mar, 
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gefyt barauä tjerbor, baf3 fiel) SeremtaS biefeä sdu£brud3 bebient, 
inbeni er gegen beit „Sügengriffel" hpttf tOi?) ber ©djriftfteder 
feiner 3eit eifert. (Serem. 8, 8.) 3m £>eborat)tiebe (Diidjt. 5, 14) 
ift non einem *"iSD bie Diebe, non Snttjer mit ©djreiberofjr 
überfetd. Oer ©dfamir tnirb in ber ©djrift au^brüdtid) alz grapfji- 
fdje§ Snftrument genannt: „Oie ©ünbe 3uba3 ift auf gef d) rieben 
mit ©ifeugriffet, mit ©djamirftift" (3er. 17, 1). 

meitere grap()ifd)e §df§requifitcn tnirb ©§. 9, 2. 3. 11. 
ein Slefett) hasopher höDH fiDp) angeführt, ©efeniuä unb gürft 
fjatten baSfelbe für ein „Ointenfaf)." 3n ber ©djilberung be3 
$ßropf)eten ©gedjiel tnirb tjerOorgeljobeit, baf$ ber in Seinetnanb ge- 
fteibete 9D7ann ein ©djreibgeug an feiner ©eite trug. 3m Oriente 
tragen nod) jetd (Mefjrte unb ©djrciber ein Icingtid)c3 ©djreibgeug 
am ©iirtet auf ber ©eite. Oa§fetbe ift aud) auf ägtjptifdjen Oenf* 
malern 51t fefjett. Ser. 36, 23 tnirb ein Ta-ar hasopher ein 
©djreibermeffer genannt. Um ba§ O^ofjr ai§> ©djreibtnerfgeug 51t 
gebrauten, mufetc man if)tn an ber ©pi^e bie gehörige ©eftalt 
geben, unb e§ fpatten, batnit e§ bie Oitfdje, Stinte ober garbe auf- 
guue'fpneu geeignet fei. 

(£§ gab in bibtifdjcr 3cit einen befonberen ©djreiberftanb. 
Oie Sofjnfcfjreiberei tnurbe nidjt nur non einzelnen, fonbern and) 
non gangen gamiüen-Snnungeit getnerbämäfpg betrieben. Oiefe 
Snnung tuar auf ben $rei£ einiger gamitien befdjränft, tneldje in 
Sabeg, einem fonft obffuren Orte im ©tamme 3uba, ifjren DBofptfih 
tjatten (1. (Etjron. 2, 55). Oa§ ©ofer-Dtmt (©d>reiber4(mt) ift 
inat)rfd)einUd) unter Oaoib$ Regierung freiert tnorben; au§ biefer 
3eit tnirb tnettigfteuS ber erfte ©ofer genannt. Über bie ©oferi- 
fd)cn 5'unftionen fittb bie Meinungen geteilt. Dtfandje Ratten ben 
©ofer für einen föniglicfjen ©djrciber ober ©taatöfefretär, ber bie 
DIuäfertigungaj be§ $Önig§ beforgt; anbere für einen Dlodenmeifter 
ober Dluffetjer über bie Sftufterung. Oie Söibelfteden fetbft fpredjen 
metjr für bie erftere Dtuffaffung. Dkmenttid) tnerbett in ber bibü- 
fdjen ©efrfjidjte fiebett beamtete ©oferim angeführt: ©djemaja, 
©anfa unb ©djemaja unter Oaoib; ©tifaref unb Dlfjia unter ©a- 
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tomo; ©ebna unter §iSlia; ©afatt unter Sofia. (2. ©am. 8, 
17; 1. ©hron. 18, 16 ; Dergl. 2. ©am. 20, 25; 1. (£f)ron. 24, 6; 
1. &ön. 4, 3; 2. $ön. 19, 2. 22, 3). Sit (SfraS feiten begleitete 
ber ©ofer pgleid) baS 2(mt eines SugenblehrerS. ©o lattn eS 
nicht meljr smeifelbaft fein, bafj fdjon anbertljalb Sal)rtaufenbe Oor 
dljrifto bic ©djreibefunft unter ben Säraeliten auherorbentlidj Oer^ 
breitet unb barum bie gafjigfeit beS SefenS bei ber 9J?affc beS 
Golfes oorauSgefe^t mar. 

„(SS fehlte bern SSrael ber früheren Safjrtjunberte feineSmegS 
an allgemeiner SBolfSbilbung, mie auch bei anbcnt morgenlänbifdjen 
Böllern, namentlich ben Arabern, Mangel an fdjulmäfsiger Gilbung 
nocf) feirteSmegS Unbilbung ift. Sa, baf* fogar ein nid)t geringes 
ÜÖ7afi ber Henntniffe, bie man pr ©djulbilbung red)net, aud) in 
ben unteren klaffen beS Zolles anptreffen mar, lehren bic ©Triften 
beS 21möS, beS §irtcn Don ^l)efoa, nnb beS ä)M)a, beS SJfamteS 
auS bcm Sanbftöbtchen 907orefcl)et ©atl), bie neben einzelnen Mängeln 
in 21uSbntd unb Died)tfd)rei[umg eine l)ol)e SBollenbung ber gorrn 
getgeu unb and) ©puren Don ßeltüre älterer ^eiliger ©d)riften 
erlernten taffen“ (fcljler, baf. ©. 691). 211S Mittel pr (Erlangung 
9on SSeiSpeit bezeichnet bie Söibel: Unterricht ($ßf. 119, 99), Um¬ 
gang mit Sßeifett (©pr. ©al. 13, 20), eigenes 27a^benfett (Sßreb. 
@al. 12, 12). „2Son ber (ürrphung ber SQMbdjen mirb in ben 
©prüfen nie befonberS gef)aitbelt. Söafj and) fie im ®efet) untere 
miefen mürben, ift als felbftoerftänblid) oorauSpfehen, menn eS 
and) erft in ben apofr 1)pf)ifrf)en ©titden Don ber ©ufanna, SBerS 3, 
auSbrüdtid) ermähnt toirb. Vorauf bie meiblidje (Srphung ab- 
hielte, läfä fid) auS ber ©djitberung ber tugenbfamen §auSfrau 
©pr. ©al. 31, 10 ff. unb ben ©teilen 11, 16. 22; 12, 4 n. f. m. cr^ 
lernten“ (baf. ©. 683). 3ur -3G^1 @amuelS cntftanben bic ^ßro- 
pl)ctenf dpleit. ©ie haben Dort jeher bie Oer)d)ie£cufte Deutung 
gefunben. ©al) §ieronimuS in ihnen bic erften $D£önd)Sf (öfter, fo 
galten fie bagegett bett Sftabbinen als ^Habenden. Sn ihnen mürben 
mahrfcheirtlid) Religion, SDid;tfunft unb ©cfattg, and) moljl 9Jhtfif 
gepflegt. S)ie cbelften unb bcftcu Sünglirtgc fattben fid) ba 51t- 
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fammeit, um jum $eil für immer, jum £eil auch nur geitmeife 
fidj bem ©tubium unb ernften Betrachtungen 51t mibmen. 2)ieS 
marett bann bie Sehrer unb Verbreiter ber ermorbenert tenntniffe 
unter bie Vtoffe beS VolfeS. Von £)abib mirb er§ät)It (Beradjotf) 
4 a), ba& er, ber mürbige ©djüler ©amuetS, einen jüngeren, beit 
©of)n feines greuubeS Sonathan, SD^ept)ibofetf), einen ber beben* 
tenbften belehrten feiner geit, Zu feinem Sehrer ermäf)ft habe, mit 
bem er jebe Entfärbung, jebeS Urteil Dorljer beriet. 

Sn ben erften Sauren mar baS $inb mehr unter ber 9luffidjt 
ber Vhitter, unb erft, meint ber £nabe entmöfjnt mar, in ber Um¬ 
gebung unb Leitung beS VaterS, ber bie (Erziehung felbcr über¬ 
nahm, ober ihm einen Erzieher gab, Omen (TölK Don pK 
[4. SOtof. 11, 12; Efther 2, 7; 2. tön. 10. 1, 5; Vutf) 4, 16; 
2. ©am. 4, 4.] märten, pflegen, erziehen) genannt, bem mahrfcheinli 
bie materiellen ©orgctt oblagen, mährenb für bie moralifdje Er* 
Ziehung ber Vater felbft ober ein befonberer Sehrer forgte, ber 
öfters mit großer ©trenge bcrfuhr (nach äRunf, ©itten ber 
alten §ebräer). Über bie Einzelheiten beS Unterrichts miffen mir 
feljr menig. ES fd)eint, als ha^e man fich mit bem burdj 
baS ntofaifdje Eefep Oorgefchricbeneit Unterricht begnügt; bie 
Sel)ren ber SJcoral mürben in furzen ©tigert Oorgetragen, 
bie fiel] bem Verftanbe unb Ecbächtitiffc leicht eiitprägten, 
ober and) in ber gönn Oon Parabeln unb Vcitfeln. S)er 
tnabe mürbe in bie Sehren ber Vcligion, in bie Eefdjidjte 
feines VolfcS bei berfdficbcncn Stnläffen, bei geften unb gamifiett- 
creigniffcn, eingemeil)t. VcligionSgefe|e leiteten ben forfdjen* 
ben Verftanb auf göttliche Sßahrhcitcn, teils auf emige, teils auf 
EcfdjidjtSmahrheiten, auf bie fiel) bie Religion beS VolfcS grünbet. 
©aS geremonialgcfcg follte gmifdjcn ©djule unb Seljrer, gorfdjer 
unb Untermeifer perfönlichert Umgang, gefefiige Verbinbung bereut* 
taffen. 3>ie Nation f)atte fein Sehrfhftcm, feine ©djuleit unb feine 
©djnlbüdjer. £>aS 3cremouialgcfc0, mit fo Dielen f)c^9en unb 
meifen Selben Oermcbt, mar ein hinlängliche^ Snftitut, mar ihr 
tobey, it)rc ^ßabagogif unb it)r ©tubium. ©ic Beobachtung reli- 
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gtöfer ©ebräucge befcßäftigte fte ofjne Unterlag; mar feine eigene 
ließe gottcgbienftlicße §anblung §u oerrießten, fo gab eg boeß 
un^ißüge (Gelegenheiten, bureß Sob- unb £)anffprücße fieß ber 
©egenmart (Gottes 51t erinnern. £)er 5tuf= unb Untergang ber 
Sonne, Bonner, Rliß, Regenbogen unb jebe ©rfeßeinung, bie bie 
Seele erßebt, unb alleg, mag beit Rfenfcßeit entmeber erquieft, labt 
ober ergoßt, ber ©einig ber Speifen, (Getränte unb ©erließe, über- 
ßaupt jebe angeneßme ©ntpfittbuttg loirb Ooit einem Ritgbrucße ber 
Oanfbarfeit, in befonberg ba^u oerfaßten gormelit auggebrüeft, be* 
gleitet. So mürbe ber junge Sgraelit in feine ©efeße eingemeißet, 
immer bei Rttläffen unb ©elegenßciten, bie bie Söigbegierbe beg 
Sünglingg aufregen. Saß er einen jungen ©ßemattit feinen erft- 
gebornen Soßtt, bag erfte Unterpfanb feiner Siebe unb ber mütter- 
ließen ^ärtlicßfeit, bem ^riefter entgegen tragen, ber eg alg ein 
gottgemeißteg Opfer annimmt, unb gegen ein Söfegclb bem Rater 
micbcr guritefgiebt, fo mußte bag Seltfatne biefeg ©ebraueßeg bem 
Säugling bie grage auf bie ßuttge legen, mag bie llrfacße biefer 
Zeremonie fei. Run fagt bie Scßrift (2. Rtof. 13, 14. 15): 
„SSeitit bieß nun einft beiit Soßn fragen mirb: 3Bag bebeutet biefeg? 
fo fprieß 511 ißm: Rät ftarfer §aub ßat mtg ber ©mtge oon 
Ägßpten aug bem Sflaoeitßaitfe ßeraug geführt. Oct fßßarao fieß 
fo feßr miberfeßte, itng gießen 511 taffen, fo erfeßlug ber ©mige 
allcg ©rftgebonte im Saitbc Rgßpten, 00m ©rftgebornen beg 
Rienfcßcn big auf bag ©rftgebornc beg Rießeg. Oarutn feßlaeßte 
icß bem ©migen $u ©ßreit afleg Rätnnlicße, bag ^uerft aug Rüttler* 
leibe gefommen, unb alleg ©rftgebonte meiner $iitber laufe icß log.“ 
Xrat bag Dftcrfeft ein, bag oon ber ganzen Ration mit fo oielcr 
gcierlicßfeit unb mit einer gattj bcfoitbertt ßnbcreituitg beg Öftere 
lamnteg begangen mürbe, mar eg gan^ natürlicß, baß bie Stiitbcr 
bie llrfacße ber allgemeinen unb mit einem ßoßeit ©ruft oermifcßteit 
größließfeit gern miffcit modßten. Run fagt micbcr bie Scßrift 
(2. Rtof. 12, 26. 27): „Rkitit nun eure $ittber 51t eitcß fagen: 
R3ag bebeutet eueß biefer ©ottegbienfl? fo fpreeßt: ©g ift eilt Über* 
feßreitunggopfer, bem ©migen 51t ©ßreit, mcil er in Rgßptcn über bie 
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§äufer ber STinbcr SSraetS tjinmeggefdjritten, ba er 2(gtjpten ge- 
fcfjlagen unb nufere Raufer errettet tjat.“ ©o Reifet eS immer: 
Söenrt bciit ©ot)u bidj fragen mirb, meint eure Äinber 51t eudj 
fagctt, memt fie eudj aufforbent, beit (Sruitb biefeS ober jctteS @e* 
feftcS unb (MmtudjS ifjiten befannt 51t inanen, alsbamt fprcdjet, 
atSbamt belehret. SBartet, bis eine ©eraitlaffuitg, eine (Gelegenheit 
fidj $ur ^Belehrung barbietet; ptaubert tfjueit nicht bie trodene 
geifttofe ©efcptefjre oor, bie fie fdjoit lange mieber üergeffcit haben, 
ci)e bie 3eit lammt, baS (Gefeh au^uübcu. 2 a)] bie SluSübttng 
bem Unterricht DorauSgehen, bann mirb biefer and) lebettbig, er^ 
märmettb unb fruchtbar, fidj tief in (Geift unb §er$ beS jungen 
SSraetiten eittprägen, unb feinem (Gebädjtniffe lebenslang gemärtig 
bleiben. ©0 mar ber Sugcnbuuterridjt in jenen ßciten ber ttnfdjutb 
unb ©itteneinfalt befdjaffcit; unb fo tauge bie ttjeofratifdje $cr- 
faffttng fidj in ihrer Dfeintjeit erhielt unb bie Station in ber patriar- 
djatifdjeit SebenSart itjr (Gliict fanb, mar biefer Unterricht, ber unfern 
klugen bürftig fdjciiteu mag, Ijinreidjcttb, itjr fteitlidfjeS SSoljt unb 
ihre fünftige (Glücffeligfeit 51t fiebern. 

fettige junge Seute, befoitberS bie ßeüiten, fpäter bie $ßro- 
ptjeten, mibnteten fidj auSgebreiteterent ©tubium. Sit bau ättafje, 
als bie Knaben fjeraumudjfeit, halfen fie bem £3ater bei beit fanb- 
mirtfdjafttidjen Arbeiten, bie bamatS bie ^muptbefdjäftiguitg bei 
ben 3§raetiten marett. ©obatb baS $iitb baS britte Safjr erreicht 
unb 5U laden beginnt, übernimmt eS ber ©ater, bemfetben baS: 
„§öre 3Srael, ber (ürmige ift nufer §err, ber (Smige ift einig ein- 
Siger (Gott“ (5. Dttof. 6, 4); ttnb: „£)ie Xtjora, bie üDtofe unS bc- 
fotjtcn, ift ein Erbgut ber ©emeinbe SalobS" (5. 9)£of. 33, 4) — 
unb foitft leidjtfafjtidje ©ibetüerfe bei^ttbringen, ober baSfelbe $u 
unterrichten ntpö vb msc mm hö^ö T2K ’iyib jHrn pp 
: ms 'n mbx 'n bvrw w pioai spr rfrnp rromö (©aba 
batra 14, a; ©ul. 42, a). Dtadj ertangter gertigleit im DJcento- 
rieren obgenannter fjcbräifdjer ©tetten mcrbcit audj bie ©udjftaben 
beigebracht, moju ein Säfetdjen ober gunt Sefett eine Diode bient, 
unb eS gilt als 3eid)en bejonbern ^teij^eS, bafj baS Stinb audj in 
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Elbmefenßeit beä Leiters btefc befdjeibeneit ©d)ul- ober Seßrrequi- 
fiten §ur §attb nimmt, auf§ Sfrtie legt itnb betrank „fhtbiert". 
SDic §au§bi§äiplin mar fpartanifd)cn 2tnftrid)§, ^iemlid) ftrenge. 
Sttnge Seute im Sktcrßaufe patten feine ©timme, mußten mir 
geßoreßen: ,,©agt bie Sugenb bin baue auf, unb ba§ Filter: reiß 
itieber — fo geßordje ftetS bem Filter unb niemals ber Sugenb, 
beim ba§ Elufbauen ber jungen Seute ift ein EUeberreißen, ba§ 
EUeberreißen ber eilten aber ein Etuf bauen" (Xalmub Ekbarim 
40, a). Ski £ifdje faßen bie 5linber naeß Ellteräraitg (I. Ekof. 
43, 33), ja bie älteren ©efdjmifter fcßieneit fogar eine Elrt 33ot- 
mäßigfeit über ißre jüngeren auSjuüben (ibid. 37, 30; I. ©am. 
17, 28). EE?it bem erreießten 6. ßeben§jaßre aber mürbe and) bie ,3ud)t 
eine ftrengere, unb bei jurücfgelegtem 12. eine unitadjficßtige, unb 
ba3: „Ser feinem ®inbe bie EUtte ent5ießt, ßaßt e£," and) in 
praftifeße Elnmenbung gebracht. Überßaupt ftanb bei beit SSraeliten 
Dur Saßrtaufenben feßon jener ©runbjaß feft, beit ber berüßmte Er 
mu§ (geft. 1536) feiner^eit mit bem Skifalle ber gebilbeten Seit 
anfgeftellt: „$)ie Sugenber^ießung befteßt au§ oielfadjeit teilen, 
beren erfter unb Oor5Üglid)fter ift: baß bie ^arte ©eele feßon früß* 
zeitig bie Meinte ber grömmigfeit in fid) aitfneßme"; ober mic 
Efriftoteleö e§ fnrj auägebrüdt: „£)ie ©emößitung ^um Bitten 
muß gar früß^eitig beginnen" — biefer ©runbfaß nemlicß: „Ee= 
mößne ben Knaben naeß feiner Seife" 13^1 'S bv "pri (©pr. 
©aloin. 22, 6) galt bei ißneit al§ erfte unb oberfte Er^ießungS* 
mai'imc. „Unter ben ®enf malern ber biblifcßeit Seteßeit fommt 
für bie ^ßäbagogif öor§ug§mcife bie ben bauten ©alomoä tragenbe 

ft 

©prudjfammlnng in Sktracßt." 3)a§ Skid) mill naeß feiner Uber- 
feßrift (1, 1—6) eine Einleitung fein, „^u erfennett Seiößeit unb 
3ttd)t, §u Ocrfteßen oerftänbige Sorte, 51t erlangen ßueßt im^ 
Einficßt, ©ercdjtigfcit, Eiedjt unb Eerabßeit." E3 mill nießt bloß 
ben Einfältigen bienen, ißneit Stlugßeit 511 geben, fonbent and) ben 
Seifen 51t ißrer meitcren görberung gereicßeit; in erftercr Skjießung 
aber beftimmt fid) (Skr& 4) auäbrüdlicß and) für bie Sngenb, 

tt _ 

um ißr „Erfemttitte unb Überlegung" beijubriitgen. SDeit leideren 
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Qmecf verfolgen befoitber£ bie längeren Sefjrreben im erfteit £eif 
bc£ $öudj§ 1, 7. — (£. 9.“ (Df)(er in 0djmib£ (Snctjffoßäbie V. 
0. 679). S)aS 33ncf) giebt in einfacher ferniger 3Beifc praftifdj* 
päbagogifdje Sefjreu, benen man if)r Elfter nidjt anfiefjt. (Sr^iefjung 
unb ßudjt (IDlö) fallen ber SSortbebeutung itadj gan§ jufammen. 
3)ie (£r§teljung ftedt fidj bie Aufgabe, gur ßudjt, 2Beief)dt itnb 
©otteefurdjt 51t führen. „3)er 2Sei§fjeitefefjrer, ber f)ier rebenb 
auftritt, fpridjt afe s4$ater 51t beit 0öfjnen, eine in ben Propheten- 
fdjufeit mieberfefjreitbe ^Bezeichnung, mefdje ba£ fßietäteberfjäftuiä 
Zmifdjen ßefjrern unb 0djüfent bem elterlichen foorbiniert" (baf.). 
(0. 2. (Sfjron. 29, 11; 2. $öit. 2. unb 2. $ön. 2, 12.) SDer 
Gfjarafter ber gudjt, mie er in bie)ent SBudjc bargefteltt mirb, ift 
im allgemeinen ein ftrenger. 2(ber Strenge ift nidjt §aß. 9iidjt 
ber ftrenne Skater, ber feinen 0ofju züdjtigt, haßl if)u, fonbern ber 
nadjfäffige $ater, „ber feinem 0ofjnc bie 9iute entziefjt“ (13, 24): 
0 treu ge unb Siebe — fdjeinbare (Mcgenfäße unb bodj fo innig 
ncrfdjmofjen. 93ei ber (h^iefjititg muß bie Snbiüibuafität be$ $iitbe£ 
beriidfidjtigt merbett. „Seme ben $uftanb beiner Sämmer (ernten “ 
(27, 23). 2(udj ber ^ßrebiger 0afomo3 toibmet ber (Ergießung unb 
bem Unterricht fdjönc Xenben^eit: „$Sei§heit fdjüßet mie Vermögen, 
meife Kenntnis ernährt unb erhält auch.“ £)er Dafmub ninbijiert 
itadj 1. ßfjron. 12, 32 ben Männern au§ bem 0tamme Sfafdjar 
befoubereö Sefjrgefdjid. 2Bäfjreitb ber 3dl ber Trennung be£ 
9todj§ mar menig pflege ber Sehre unb audj nidjt be§ Unterrichte. 
SDurch gegenfettigen Reibungen, burdj ©ößenbienft unb innere 
©ärungen fdjeint bie geiftige Q3ifbung menig gortfdjritte, mcitu 
nidjt 9iüdfdjritte gentadjt 51t haben. Dmdj mirb im Dafmub ($c- 
tubotf) 103 b) Sämig Sofapfjat afe ein greuub ber Söiffcnfdjaft 
gepriefen, ber fidj beim 2fnbftd eines (Mehrten Don feinem £(jroue 
erfjübcn unb ben (belehrten umarmt, gefußt unb „Sefjrer unb §err“ 
genannt habe. ®ic ^ropfjetenfdjufen beftanben jebeitfaflS itodj fort. 
D)ie ^ropfjetenfdjüfcr mareit eS, mefdje bie gußerer unb Säuger 
beS ($Ua bifbeten unb fidj af§ „^ropfjetenjünger“ um ifjn fdjarten. 
(Se bifbeten fiefj Greife üon fofcfjeu in ©ifgal, mo fdjon unter 
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kanntet ein Berfammlung^ptat; berfetbat mar, ferner in Seridjo 
itnb in Betfjet (II. 3Km. 2, 1 ff.). Sie Don Crtia gegrmtbete Bro- 
f)t)ctenfd)nte bitbete eine eigene ©emeinbe int ßetjitftämmereid) itnb 
nnterfd)icb fid) mefenttidj Don ben ijkoptjetat au£ SamueU? Sdjute. 
Sicfe fjatten metfr ©aitenfpicl 51tr Begleitung Don ißfatmen be¬ 
trieben, fie marat Dietntefyr Setjer at§ Sittenrichter, toaren Rat¬ 
geber ber Könige nnb nahmen ®efd)enfe an, memt fie um RuSfunft 
erfudjt mürben (I. Mim. 14, 3). ^Dagegen t)iett bie Qrtiaitifdfe 
Sdjitte it)re §tinbe rein Dou ®aben (II. Mint. 5, 26). Sie ipro- 
fdjctenjünger lebten eittfad) itnb ärmtidj. Rad) (£tia§ §immetfaf)rt 
fteftte fid) Gütifa an bie S)rit>e. Sic Don Samuel nnb (Ria be¬ 
gonnene St)ätigfcit fetzte ber ^rofdjet Sefaia fort nnb fammette 
einen gteidjgeftnnten Streik um fid), beut er Dort feinem (Reifte 
mitteilte. ($>3 ftnb baDoit Rnbeutungen in feinen propf;etifcf;en 
Reben DorI)ctnben: 8, 16 fpridjt Don „meine Sdjüter“, ebenfo 54, 
13 (f. barüber Ru$fitf)rtid)crc§ in ©rät3, ®cfd)id)te ber Suben, 
II. Rote 5). Sod) ftagte and) Scfaiaö (5, 13): Stimm manbert 
mein Bot! in$ (Renb, tueil c§ otjtte Memttniffe mar. gitr Set)re 
itnb Unterridjt mirfte fefjr crfpriejgtid) Völlig §i3fia in Snba. 
„©eine meidje, bidjtcrifd) befaitete Seete mar nur bem Sbeaten 
^itgelDCitbet, nnb biefe§ Sbeate erbtiefte er itt ber eigenen £et)re, in 
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bat (Skfeijen nnb ber Überlieferung au§ ber Bor^eit. Reit bemfetben 
(Rfer, mit bem fein Bater beut grentbeu t)itlbigte itnb bem Ur¬ 
eigenen bat Mricg er ft arte, mar §i£fia auf bie BUebertjcrftettung 
ber attjübifdjen Sitten ttttb Säuteruug ber retigiöfen Borftettungen 
itnb Snftitutionen bebac^t. SDic Sfjora, bie it)m bereits befannt 
mar, nahm er 51t feinem Scitftern, um fein Sebett itnb ba§ feinet 
BotfeS banad) 51t regeln.“ (®räb, @efd). b. Silben, Bb. II. S. 
209.) Sn bat feiten beS MönigS §i*fia fott eine Rrt Rfabentic 
eingerichtet gemefen fein, ba am Ruf an ge beS 25. MapitetS in bat 
(Sprüchen SatomoS gcfd)ricbat ftet)t: „Rudj biefcS fittb (Sprüd;e 
SatomoS, mctdje bie 9Rtimt er beS §isfia, MimigS Don Suba, ^u- 
fammengeftettt tjaben.“ Ser Satmub erjäfjtt, unter ber Regierung 
be§ §iSfia tjabc e£ feinen Sgnorantat im ganzen Staate gegeben; 
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Deut ©ibea bis AtifmtriS fei feilt &nabe ober 9J7äbdjen gemefen, 
bie nidjt mit beit fdjtüierigften SMigionSgefehen Vertraut gemefen 
feieit. And) Sofia loirfte erfpriehlidj für Ausbreitung ber Sehre 
ttnb görberung beS Unterrichts barin. (Sr mag fitnbige SeDiten 
mit bem aufgefttnbenen ©efct> in ©täbte ttnb Sörfer auSgefenbet 
haben, baS nnmiffettbc 2Mf 51t belehren (2. ©hvon. 17, 7). Ser 
fßrobh^t Seremia unterftütde ifjn fräftig in biefem SBeftrcben. 3m 
babt)fonifchcn (Sjife gefdjal) meitig für beit Unterricht ttnb bie 
©djttlen; nur mirb bemerft, bah bie begabteften mtb Dortreffs 
lidjften Süttglinge in dfjalbäifcher SBiffeitfdjaft unterrichtet mürben. 
Grft (S S r a mtb 97 e () e nt i a Derbanft baS Snbentnm feilte 
eigentliche Söegrünbmtg mieber. Sie SBibetfammlnng marb jetd im 
SBolfe ber ©egeitftanb treuer pflege, baS Heiligtum blieb beit 
Sßrieftern überlaffen. Sa letzteres nidjt mehr einen unmittelbaren 
(Sinfluh auf baS meitljin gerftrente $olf auSüben tonnte, fo trat 
natürlich ber Unterridjt in beit heiligen ©djriften an beffen ©teile 
ttitb madjte bie (Einheit beS Golfes ctuS. (SSra 7, 10 befdjreibt 
(SSraS Sthätigfeit fcljr treffenb. Sie S07etl)öbe ber Auslegung f. 
ÜMjcmia 8, 8 mtb über baS SSebitrfniS beS Unterrichts f. 97ehem. 
13, 24: Sie 54iitber rebeit gunt Seil ASbobifdj, fönnen meber baS 
Sübifdje, noch eilte anbere ©pradje richtig reben. SaS Snbentnm 
cntmicfelte fidj Don innen heraus mtb fdjritt, feiitbfeligen Angriffen 
ftetS mit geftigfeit begegnenb, in ber ©elbfterfenntitiS Dor. SaS 
SSerf beS (SSra mtb feiner ©djttle begann grüdjtc gu tragen, bie 
heiligen Schriften mürben immer mehr (Gemeingut. Sie Teilnahme 
für bie Sctjre mar meit gröber als für beit Scmpcibicuft, baS 
Sßrieftertum felbft ftanb nur noch ®ienfte beS ©efe^eS; mer ©otteS 
SSort fudjte, begab fidj nidjt mehr 511m §0henhriefter, fonbertt 
forfdjtc int ©efclj nnb in beit ^ro^heten, ober lieh fidj üott Ännbigeit 
belehren. Sic ©djulcit untergruben bereits bie ©ntnbfeften beS 
Setup elS, nodj bcDor ätthere geinbe iljn betraten nnb blutige gehbett 
ihn entmeiheten. Sie vielfältigen ^eränberungett ber Sßerhältniffe 
SlorbcrafiettS, bie Ausbreitung beS griedjifdjen ©eiftcS mtb nadjmalS 
bie gortfdjritte ber römifdjen SBaffcit Ocrfcljltcn nicht, äitgleid) baS 
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jübijcfje Seben, mie a6gcfd;Ioffen biefeö auch ftc§ 6ieU, ftarl 51t 
berühren. Unter ben Subeit cntftanb burd) bie regelmäßigen $or* 
lefungen aitS bcr Xhora unb burd) bie ßeferlicpfeit bee» Xe^te* 
eine geiftige s$egfantfeit unb @emedtheit, meldje allmählich bem 
gangen Stamm einen eigenen (Sfjarafter ocrlief). X)ie Xljora mürbe 
ihr geiftigeg Eigentum, ein Heiligtum in ihrem Snnern. SSei ber 
Sßieberbegrünbung be§ gmeiten Staatlichen^ genügte bie 2Sieber= 
erbauung be§ Tempels mit ber Sßtcbereinführung beffen Opfer* 
fultu§ nicht met)r; bie gmei Snftitutionen: baä Se^r^auS unb bie 
©pnagoge, behaupteten ihren paß neben ihnen. Sn Serufalem 
mar cä fogar ber Tempel, ber für biefe bcibeit Snftitntionen eine 
Stätte einräumen mußte. X)ie OuaberhaÜe im Xempel, mo ba§ 
Spnebrium feine ©jungen abhielt, mar bie Stätte ber Sehre unb 
be§ ©ebet». X)aß e§ bamal§ in jebem größeren, oon Subett be¬ 
wohnten Orte *ßaläftina$ Synagogen unb ßehrpäufer gab, ift ge* 
fd)ichtlic£) hütreidjenb befannt. 

Sn ber SJftfdjnah (Stboth I. 1) empfehlen bie jübifdjen SSeifen: 
nnin lYttpn „©teilet nur recht oiele Sünger au3," unb 
mas fie als fo midjtig empfohlen haben, haben fie °hne Btoeifel 
felbft mit oielent (Sifer bethätigt. (Sine foldje h^here Schule (Bet 
Waad npi rra) mürbe gemiß in Serufalem eingerichtet, obmol)l bie 
tarnen ber Leiter berfelben unbefannt geblieben finb, fomie über* 
haupt bcr SÄänner,' mcldje ftillgefdjäftig ben feften Unterbau gur 
(Erhaltung unb gum gortbeftanb be§ SubentumS gefügt haben. 
®ie unbefdjränfte Sehrfreiheit unb ber (Sifer, Kenntnis ber ®efeße 
gu oerbreiten, haben nül ber Seil bie Sahl bcr Sünger oermehrt. 
SDie Seljrer mürben „Schriftfunbige" (Sopherim) ober „2öeife" 
(Dt3n), bie Sünger „^Beifenfdjüler" (Talmide Chachamim 
ffÄDrPTDbri) genannt. Seber orbinierte ©efeßeäfunbige, ber eine 
Schule leitete, hatte ben Xitel $abbi Oon rab an, groß (mie Wla* 
giftcr oon magis); anbere ($efeße§funbige, meldjc nicht an bcr 
Spiße einer Schule ftanben, t)ie§en Chaberim (Dnan) ober Tal- 
mide Chachamim. Xie Xßätigfeit ber SBeifen ober Schriftfun* 
bigeit mar boppeltcr SXrt, nach ber einen Seite, bie ®cfcße ber 
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£f)ora auSgulegen, unb nadj ber aubern, fie für baS Sebeit ber 
(Singclnen unb ber ©efamtheit anmenbbar machen. Unter biefeit 
„SScifenfdjülern" fjaben mir unS übrigens reife Säuglinge nnb 
teilmeife fdjoit Männer gu benfen, bie ihren eigenen ipauSftanb 
Ratten, unb ba Diele berfelben unbemittelt maren, fo mürbe eingeführt, 
baß man ein ©rittet beS 3e^u^ert ^en Pfauen unb barnnter nament* 
lief) biefen bebürftigen, tote ermerbStofeu ©titbiofen geben fodte, 
glcidjmie erlaubt mar, alle heiligen ©aben, meldje nidjt in ben 
Tempel gebracht merben mußten, jebem beliebigen ©tubiofen gu 
reifen; auch tourbe ihneu Ö^ttüfe fc^ott früh ber Sßerbienft guge- 
menbet, baf3 man bei ihnen bie angehenben Sßriefter mandjerlei 
Dpfermanipulationen lernen lieh, tote bie jebeSmaligen ©djriftge* 
lehrten biefe l)abcn moltten, nnb fie bafür auS ber ©empelfaffe 
honorierte. ahrfcf)einlicf; mürben auclj bie ©oferirn in ben Sanb* 
ftäbten, meun fie fein fonftigeS ©emerbc hatten, ober baSfelbe fie 
nidjt auSreidjenb nährte, mit Don bem 3ehnten unb Don milben 
©aben erhalten; fie manbten fief) Oon Serufalem baljin, menu ihre 
gortfeßritte in ben ©tubien fo mäßig maren, baß fie auf einftige 
Söeförberung in ben ©enat nidjt hoffen burften. — 5lndj mag hier 
ermähnt merben, mie bie Sßorfenntniffe erlangt mürben, meldje ein 
foldjer SBeifenfdjüler mitbringen mußte. -jftänilidj in ben entftan- 
betten ©pnagogen erhielten bie Männer eine ziemlich gute Kenntnis 
beS ^ßentateudjS nnb nachmals auch einige Kenntnis ber Propheten, 
maS ipnen bebcutcnb babnrdj erleichtert marb, baß bie ßebräifdje 
©pradje anfangs nodj gefprodjeit unb fpäter menigftenS immer 
nodj einigermaßen Derftanben mürbe; gitgleicf) gemanneit fie hier 
eine hinlängliche SBefanntfdjaft mit ber älteren jübifefjen ©efdjicßte 
unb mit bem 3^emoniale, maS burdj fie ber gangen gamitie gu 
gut fam. SBicl trauriger falj eS natürlich ba anS, mo fein ©ofer 
mirfte, unb bieS mar bis über bie Sftaffabäergeiten herab in allen 
Heineren Ortfdjaften ber gad: bie SBegeidjuung „Sanboolf" (am 
haarez—pKrrDy) erhielt jef>t ben üdebenfimt oon „bar aller 
religiöfen Gilbung“, beim maS iljm hteröon burdj bie gcftmald 
faljrten gu teil marb, mar an fid) gering, unb erfdjien ber in ben 

2 
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(Stabten junehmenben foferifdjen Stlbung gegenüber noch geringer. 
S)a eS nnn Vorläufig noch leine ©lementarfdjulen gab, fo lernten 
in folgen Stabten manche Knaben bei ihrem eigenen Vater lefen, 
anbere anf befonberen SSunfd) bei bem Sofer, baS weitere ber* 
nahmen fie in ber Synagoge. SSurbe ^ierbnrcf) einer biefer jungen 
guhörer lernbegieriger, jo juckte er ben ©ofer auf, meiftenS erft 
im fechsehttten ober fieb^nten Saljre; unb ermadjte burd) beffen 
lXnterridb)t in ihm bie Neigung &u eigenem foferifdjen SBirfen, fo 
begab er fid) nad) Serufalem, um entmeber fogleid) unter bie 
„Vteifenfdjüler" einzutreten, ober erforberlidjen gallS erft eine 
weitere Vorbereitung anf biefeit ©intritt oon if)nen zu erhalten. 

2(1$ nach einigen Sa^r^unberten unter ^ilabel^t)u§ bie jübifdje 
Vebölferung üon SKejanbrien immer mel)r anfcl)moll, mirften il)r 
ÜBohnen in einer griedjifdjen Stabt, ihre ermadjte Neigung für 
§anbel unb ©emerbe, and) bie 2Sot)lf)abenI;eit, meldje jener er* 
Zeugte, U)r gutes ©inbernefjmen mit ben SÖtfazeboniern unb bie 
©unft beS KönigS bereinigt bal)in, bafe bie bortigen Suben fid) 
fd)nell unb enge an if)re griedjifdjen Mitbürger anfdjloffen, ifjre 
Spradje annal)men, in if)re 2)enfmeife eingingen, nad) i^ren ©e* 
uüffen tjinüberfdjielten unb bon ihrer ^öl)eren ©eifteSbilbung 5« 
loften berlangten. üffit ber ßeit muffte bieg alles noch 5imel)men, 
fo lange iljrc Sage eine fo borteilljafte blieb, unb mit boriiber- 
gel)enben 21uSnahmen blieb fie eS an 5toei 3al)rljunbertc Ijinburd). 
gubem mar in 2(lejanbrien baS miffenfcl)aftlid)e Treiben ein fo 
reges unb bie ©elegenljeit zur ©rmerbung bon Kenntniffen fo leidjt 
gcmadjt, baff eS and) unter ben Suben bafelbft nidjt an Männern 
fehlen lonnte, meldje fi(d) in bie liefen ber VMffenfdjaft berfenften. 
SS mürbe zuerft eine freiere Söeltbilbung bon benen erftrebt, meldje 
in öffentlichen ©efdjäften tljätig maren. 31)r Sinn marb zum 
Xeil bon ben ererbten ©erool)nl)eiten abgemenbet unb fomol)! auf 
baS muntere Seben ber ©riedjen, mie auf ihre Kenntniffe unb 
Kunftmcrfc l)ingelenft, bon benen man in ber jübifd)en Vklt feine 
Ahnung hatte. ©ertfenbe ©eifter, meldje 51t ben öhitoi°^Wen 
Untersuchungen ber ausgezeichneten ©riechen fid) hingezogen fühlten, 
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erfamtten beit ßoßcit Söert biefcr beit 9D?ettfdjett auä beit SBaitbcit 
einer bmitpfeit ©ctuoßnßeit 511m freiem SSetoußtfein erßebenben 23e- 
fcßäftigungeu; fie fanbeit um fo größere SSefriebigung barin, at§ 
fie in ißttett ba§ Mittel entbedteit, ißre Religion unb if)r ©e(eß 
t)or Eingriff be§ ©potteä unb ber Unfunbe gu Oerteibigcn, oft and) 
tooßt, nnt fie oor inneren ÜDftßOerftctnbuiffen 51t fcßüßen, itnb ficß 
über bcn SBert ober Unloert manches ©ebraucßeä uttb mancßer 
Meinung ÜMjenfcßaft 51t geben. 3)en §ößeßunft jübifd)-ate£anbrb 
nifcßer ©eleßrfamfeit bilbet ber ^ßßitofoßß ^ßßito, geb. um 20 0. 
©ßr., att§ an gef et) euer gatnilie, mit ber ßtatonifcßen Sßßifofopßie 
feßr Oertraut unb Ootter SSegeifterung für ba£ Subentum. ©eine 
^aßtreicßen, burcß gtäitgenbe SDarftettung au£gegeicßneten, in griedjb 
fd)cr ©ßradje abgefaßten ©cßriften beßanbetit ben ßiftorifeßen unb 
etßijcßett Snßatt be§ SubenhtmS in mßftifdj-attegorifcßer SBeife. 
£>od) toaren aueß feßon früher in Sttejanbricn berühmte ßebräifcßc 
©cteßrtc. ©inen toefentlicßen ©inftuß auf bie Gilbung ber atejam 
brinifcßeit Subeit übte eS, baß unter einem $ßtotemäu3 eine grieeßifeße 
Überfettung ber SMbet, toaßrfcßeinticß guitäcßft nur ber tnofaifdjett 
SBücßer, fei e§ auf Verlangen beä $önig§, fei e§ burcß ba§ £3e- 
bürfntö ber jübifdj-griedjifdjett ©enteinbe ßerOorgentfen, angefertigt 
toorben, befannt unter bent tarnen ©eßtuaginta. Stbfcßriften ber- 
fetbeit Oertoenbeteit bie ate^anbrinifd^en ©oferim an ©abbaten unb 
gcfttageit guerft bei ißren SMeßruitgen, altmäßtidj aueß bei ißren 
SSortefungen, at§ bie Kenntnis beS §ebräifcßen bem SSotfe ltacß 
unb ltacß entfeßtoanb. $u jener Seit Oerfaßte aueß Sofua, ©oßn 
©iraeß, baä SSudj ©iraeß in ßebräifcßer ©praeße; eS Ontrbe etma 
60 Saßre fpäter O011 feinem gteidjitamigen ©nfet itt§ ©rieeßifeße 
iiberfeßt unb entßätt an Oerfcßiebenen ©teilen ßäbagogifdje 2tu£- 
fßriieße, befoitberS im 30. $aßitet. 

Qn bcn Seiten ber Sftaffabäer toaren Stümpfe unb ©treitig* 
feiten 51t feßr oorßerrfeßenb. aU baß Oiet für Unterricht unb ©r^ 
Sießung ßättc gefeßeßen föitnen. ©inen tocfentlidjcn ©inftuß auf 
bie ©nttoidluug be$ jübifcßeit ©eßtdtoefenä übte erft ©imott beit 
©ch eta cf) (80 0. ©ßr.). Stod) bem Satmub (Baba Batra 21 a. 

2* 
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unb £atm. Seruf. ^etuboth VIII. am (Sitbe) erlief er eine Serorbnung 

Don größerem (Eiitftufj auf bie religtöfe Sitbung. ©ie fprad) nämlich 

bie Verpflichtung au§, bte Sugenb in bie ©d)ute 51t fdjideit, unb 

forberte bie ©emeiuben auf, für beit Unterricht §u forgen. Sn Sern- 

fatem beftanb jmar eine 2lrt §ocf)fcf)uIe $ur §eranbitbitng 001t ©e- 

fcljeätehrern, aber fie fam nur ben üftahemohnenbeit unb beit SemitteH 

ten 5U ftatten. $)a§ Veftauration§-©bnebrion führte baf)er, um bem 

Sebürfniffe ab^ufjelfen, in allen größeren ©täbten, metdjc ebenfo 

niele SD^ittelpuntte für Heinere Se§irte bilbeteit, eine hühere ©djute 

ein für ermadjfene Sünglittge Don fedfsef)n Sauren ab. 3)ie Unter- 

rid)t3gegcnftänbe befdjräntteit ficf) ot)nc ßmeifet auf bie he^^9e 

©djrift unb bie ©efepeäfunbe. ©0 I)atte benn bie Seljre be§ Suben- 

tum§ eine ^flanjftätte gefunben, Don mo au§ fie ficf) burdh bie 

ftete gotgc ber ©cfdjtcdjter ftetö mieber Derjüngett tonnte, unb biefe 

(Einrichtung hatte alte anberett Snftitutionen überlebt unb mar ba£ 

mirffamfte bittet, ba3 Subentum au§ bem ©d)iffbrud)e ber feiten 

51t retten. S)ie ©tfjuteit, bie ©imon ben ©djetadj anorbitete, be- 

fdjränften ficf) aber auf SUxiSftäbte unb maren nur für reife Süng- 

finge beftimmt. 

(Erft ber §ohepriefter Sofua ben ©antla (63 it. (Ehr.) forgte 
menige 3apre Dor ^fufföfitng be£ jiibifdjen ©taat§ für (Einführung 
ber ©djidett. Si§ 51t feiner Qtit beftanben nur bie Dou ©imon 
ben ©djetadj eingeführten ©djutcit für ermadpene Süngliitge Dott 
fedfjgehn fahren ab. fö'inberfdjutcn für Knaben Dou fünf Sah reit 
ab iit jeher ©tabt rief erft Sofua ben @amta ittö Seben unb 
fein ^amc mitrbe beätjatb Don ben ©chütent mit ©egen genannt. 
(Baba Batra 21 a). (E§ mirb hierüber bafelbft berichtet: *TDT D-Q 

min nanaa sin sSaSs» ia» sSau p pwim aitsS arsn ims 
xS ax iS px® 'ö mm inaSa ax iS an» ’a nSnna® Sx-rana 
pnx paaaai “jSbi ~jSs Saa pa^ana irr» mpnn min naS nm 
pa’ana in1» |pmi xSan p rann’ xaa> np t"’ pa map m pa 
pa jmx ptwaai npi np Saai mnai rtna Saa mpum paSa 
njDttffMnW „(ES fei immer mit ©cgeitSfprud) ermähnt ber Ocante 
bes Sen ($anda, eines ber §of)enpriefter beS freiten Tempels, 
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ber ba$ ©tubium bcS ©efe|eS auf feftc VaftS begrünbete. 
mürben bantatS befonbere Setjrer in Serufatem aufgeftettt. 2tber 
mer einen Vater hotte, toitrbe bom Vater pr ©djute ungehalten; 
mer eine Saife mar, irrte bertaffen umher. ©3 mürben nun 
Lehrer in alten ©täbten angeftettt, um biefe Sünglinge, fdjon Don 
fecf^ehit ober fteb^ehn Sahren, p unterrichten. 9tber ber Übermut 
beS TOerS bemog biefe öfters, bie ©dpte p fliehen. Ven ©amta 
ftettte Setper in alten ^robin^en,- in atten ©täbten auf, mit bem 
befehle, alte St'inber boit fedjS Sahren an unb meiter jur ©dpte 
S'u Uerf)ftid)ten." SDod) fcb)eint in ber bamatigcn friegerifchen $eit 
ber Verfud) beim frommen Sunfd) geblieben gu fein, benn Sofua 
mar nicht tauge Jgohepriefter, unb bie fyätere geit führte erft auS, 
maS eine fo gemidjtige ©timme empfohlen hQtte. 

9?ach ber gcrftörung SerufatemS (70 n. (Stp), bem namen- 
tofen Ilngtüd, metdjeS über bie Suben herewgebrochen mar, gab 
eS 511m ©tüd Männer, bie nidjt berpeifetten, fonbent, maS p 
retten mar, unb pnädjft bie geiftigen Vefitdümer gu mähren 
juchten. So ch an an ben ©affai, ber mit SD^iihe bem Verbuchte 
ber ^etotcn entgangen unb fid) auS ber ©tabt geflüchtet, über¬ 
nahm, nadhbem ©imon ben ©amtiet, §ittet3 Urenfet, im Kriege 
umgefommen, bie Leitung beS ©ptebrionS, baS er mit Ve^ 
mittigung ber Körner nad) Sabne (Samnia) bertegte, unb traf 
berfdfiebene, ben Deränberten 3e*tberhättniffen angemeffene Ver- 
orbnungeit. 2tuf jegtidje potitifche SHptigleit mürbe belichtet, 
bie Vefd)äftigung mit ben überlieferten Vorfdpiften mar baS h^^fte 
Siet geiftigen ©trebenS. £)ie gortbitbung ber Vetigion3gefe|e 
mar gän^tidj ©ape ber ©puten unb tag ben ©taatSangetegen- 
tjeiten gan§ fern. £>ic ©chnten richteten ihre gange 9(ufmerffamfeit 
auf Verbreitung tüchtiger ©efetjeSfenntniS. Vci ber fidjtbaren Urn- 
gcftattung alter SebenSberhättniffe, burdj gefteigerten Vertetp mit 
©ried)cn unb Moment, bnrdh nähere Velanntfdpft mit bieten ©eifteS- 
Tidjtmtgcn, bnrdj gerftreuung nach berfdjiebeneit Säubern nnb 
Sohnorten unb enbtid) burd) ben Verfatt beS 5£empetbienfte3, cr- 
forberte bie ©rgietung eines ftreng gefetdichen ScbenS ungemöfp- 



liegen gfeig in Grforfcgung unb Surcgbifbung be§ GefegeS. SieS- 
fagen bie Sftabbinen af£ igren mefentfiegen Veruf an. GS Oerbient 
bie fromme Eingebung, mefdje bie ßegrer befeefte, 2fnerfennung; 
Vefognung nahmen fte nicht an; feiner erlieft ©efofbung aus 
öffentlichen Sftitteln. Sie lebten Don ifjrer §ättbe Arbeit ober 
auch tmn freimidigen Unterftiigungen. 28er boit ihnen Vermögen 
befag, Oermenbete baSfefbe $um Unterhalte ffeigtger Süitger. Un- 
eigennütdgfeit mar ber Grunb^ug ber Gefegrten§unft, mefche ba- 
bureg unabhängig unb frei mar, ja tgrannifegem 2lnfinnen gegen¬ 
über uitbeugfam. So mar eS fegon fur§ oor ber gerftörung be§ 
SempefS, unb man barf Oorausfegen, bag fefbft ber $rieg nicht 
gan^ unb gar ftörenb einmirfte. Senn mir fehen bie bebeutenbften 
Segrer nod) ^urn festen 2fugenbfid in ihrem Berufe tgätig, 
meint biefer and), mie mir nid)t §meifelit f unter bem Kriege fegr 
gelitten gaben mag. Sfaum liegen bie heftigen Grfd)ütterungen nach, 
afS aud) fchon bie bem Schmerte entgangenen belehrten fid) mieber 
gufammenfanben, unb §mar äunäcgft in Sarnnia ober Sabne, einer 
bi§her immer ben Römern treu gebliebenen Stabt, mefche auf Ver- 
menbitng Socganan ben SaffaiS bureg VefpaftanS Genehmigung 
ihm unb feinen greunbeit, inSbefonbere ben Hbfommfiugen beS 
§aufe§ Gamlief eine guffuegt barbot. Sagin fammeften fid) beS 
erfteren Sdjiifcr unb greitnbe, unb eS begann fofort ein neues 
geiftigeS ßeben. SaS Verlorene marb befeuf^t unb beffagt, aber 
baS Gefefc, mar gerettet unb begeifterte feine nunmehrigen Ver¬ 
treter. Sie Slunbe Oon bem gufammeutreten vieler Gelehrten 
unter bem Schule eines SJfanneS, ber fid) ber faiferfichert §ufb 
erfreute, mirfte erf)ebenb auf bie niebergefd)(agenen Gemüter, unb 
eS ift fchr mahrfd)einfich, bag Oon affen Seiten fid) fegr bafb 
Sünger einfanben unb audh mögt Gefd)ettfe mitbrachten. Sie Qn- 
ftrömung mug bebeutenb gemefeit fein, meif in furjer ßeit mehrere 
ber ßegrer in benad)barten Stabten unb fogar in Gäfarea Stufen 
errichteten, unb itad) unb nad) fid) fefbft bei ben Gelehrten ein 
gemiffer 28ogfftanb geigte. ‘Ser Patriarch Oon 3abne traf bie 
Sfnorbuung, nur fofege ^erfoneit jum Greife beS £egrgaufeS gu§u- 
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(affen, bereu lautere Eefinnung erprobt mar, unb er fteHte 51t 
btefem 3^°^ ctn bem öffentlichen Sehrhaufe einen Pförtner auf, 
ber bie Un^uOerläffigeu fern halten fodte (Berachot 28 b). 3)a- 
mit fodte ber Unlauterfeit ber 2f6fichteit bei bem ©efepeäftubium 
entgegengearbeitet merben. E3 mochten fiep manche au3 Eitelfeit 
ober anbern egoiftifepen 9Kotioen $ur Sehrhade gebrängt paben. 
9?abbi Socpanan erlief baper bie 3$erorbnung: min DTftb DK 

PQltO pWl bx nnnn „3ßenn S)u £>ir 0ie(e3 au£ ber 
Se()re angeeignet paff, fo fei nicht ftolj barauf, beim £>u bift eben 
baju gefdpaffen“ (Aboth II. 9). (Sin anberer Sehrer fagte: 

ronörfr omp >6i nyb^nnb mtsy rtwn „Eebraudje bie 
Spora meber a(3 $rone, bamit §u glänzen, nodp a(3 Spaten, ba= 
mit §u graben“ (baf. IV. 7; f. auch SJtoth. 23, 7). So(dpe 
niebrigen Eefinnungen fuchte ber Patriarch Eamliel au§ bem Sehr¬ 
haufe ju Oerbanneu. Sn ben Sdjulen mürbe bie Sugenb in 33ibe( unb 
Ambition unterrichtet. E§ mar bama(£ (Sitte, ba§ jeber Änabe täg- 
(tdp einen 33ibe(oer§ auämenbig (ernte. „Sage mir Seinen 33er§ 
her!“ “jpIDö nb pIDÖ fo rebete man einen beliebigen Knaben an, unb 
betrachtete biefen 33er£ gemifferrnagen a(§ Orafef. Ser Unterricht 
in ben poperen <Scpufeu mürbe nur münblicp erteilt. Sie $ennt- 
ni3 ber heiligen ^dprift fetde man Oorauä. 3U bereit Erläute^ 
rung gab e§ Sugenbleprer. E3 umfaßten bie SehrOorträge ba£ 
gan^e (Gebiet be$ Eefe^eä, ohne 9Uidfidpt auf bie grage, melcpe 
Seile bereits nidjt mehr auggeübt merben fonnten, mie 5. 33. bie 
Cpfergefepe. 3lde3 mürbe nad) ber Überlieferung Oorgetragen, auf 
einzelne gäde angemenbet, erläutert unb axtS ber Sdjrift begrünbet. 
33on §df§miffenfdjaften gefc^iept feine Ermäpnung, mopl aber mür¬ 
ben Üftebenfenutniffe unb Erfahrungen aitS bem Sebett oftmals pr 
Erläuterung ber Ecfepe benupt, unb ^Serfonen, melcpe $lu£fuuft 
geben fonnten, befragt. Sie üftotmenbigfeit trieb bie 9?abbiuen 
ba^u pin, fidp fielen üdaturgegenftänben näher befannt §u 
machen, namentlich mit ber 33efdjaffenheit be§ menfdplidjen unb 
be§ tierifdpen Körpers, mit bem Sanbbau unb ben §au3palt§- 
ipflanken unb grüdpten, mit ber 33epanblung Dieter Ergeugitiffe, 
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unb gcut5 befonberS mit gerichtlichen fragen aller 2(rt. SBiefeS 
bauern bot baS Sebeit Don felbft bar, bie 2(uSbrüde für affeS 
btblifc^e maren meift burdj bie griedjifdje 3SoIf^fpradb)e gegeben, 
unb eS leibet feinen S^eifel, bah auct) bte griechifdje (Sdjuffhradje, 
meniger bie römifdje, ihren (Sinftnß übte. 

2. Mt faImuirifrf|E 3txh 

Stuf ben gelehrten Soc^anan folgte ©amfief, Qrnfef beS gleich¬ 
namigen (SnfefS be§ §iflel, bitrd) biefe Sdbfunft gunädjft berufen, 
an bie 0pi|e ber ©emeittbe 51t treten. SDagtt trug sugfeich feine 
SBeftbifbuitg bei, ba§ (S5amtietfc§e §au3 ^atte fid) fdjon fange 
and) mit grxecf)ifc^er SSiffenfdjaft befdjäftigt. 3eu9nÜfe feiner 
üftebenfenntniffe geben feine Sttonbtafeln (Dtofch- hasch. II. 5), 
toefche bie 9)?onbf)f)ctfen geigten, unb mittelft mefd)er er bie Saugern 
2luSfagen prüfte, fotnie anbere geometrifd)e §iffSmittef. ®amfief 
toar ein greunb ber gried)ifc§en ©pradje; 5U feiner 3ett unb unter 
^fybrobation beS (Sftefer unb Sofua mürbe Uon einem junt Subeit- 
tunte übergetretenen §eiben 2(quifa eine neue, mögfid)ft mörtfi^e 
gried)ifd)e Überfettung ber Söibef unternommen, Dielfeidjt meif man 
ber ftarf forrumbierten (Septuaginta fein Vertrauen fdjenfte. 2)ie 
Sftabbinen lobten biefe Arbeit unb manbten barauf ben SSerS att: 

breite ©ott Saphet aus, unb er mofjne in ben 3elten SemS 
(1. 9J?of. 9, 27), b. f). bie 5lnmut beS ©riedfentumS mache fidj auch 
einheimifdh in ben Selten beS SemitiSmuS. SnbeS follte ^afeiftina 
faum ein halbes Sahrhunbert fang ber 9?uhe genießen, bereit eS 
fo fefjr beburftc unb bie gttr görberung ber geiftigeit Sntereffeit fo 
gebeifjfich toar. Unter ber Regierung be§ §abrian (117—133) 
brach e^ne burch ©emaftma^regefn unb Söebrüdungett heroorgerufene 
(Empörung ber Silben faft im ganzen röntifchett Reiche au§. üftad) 
bereit Unterbnidung fcerbot §abriait febe Sefchäftigung mit ber 
fjeif. ©djrift. IHabbi 2lfiba lehrte beSpufb: £)urd) bie 33cfd)ränfuitg 
bcS StubiitmS muß bie SSttrgef Oerfüntmerit, att§ ber in 3ufuitft 
neues Seben cmporfpriejgen mirb. £)ie pflege ber ©ottcSfehrc 
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gleicht einer Sl'ette, treibe Don ber Offenbarung am ©inai hinauf* 
reifen foE bi§ 51t ben fpäteften @efd)led)tern. Sßenn ein @c- 
fdjledjt biefeä fjedige ©tubium Dernadjläffigt, fo feb)tt ein ©lieb 
biefcr Klette, itnb bie £l)ora märe ben üftadjfommen Oerloren. $>e£- 
halb barf ba§ S£f)oraftubium bei aEer Stobeägefahr nidjt befdjränft 
merben (Eftibrafdj, Schirhaschirim 2, 14). £)emfelben 9?abbi ilfiba, 
ber halb im ©efängniffe fd)machtete, mar fein ©djüler ©imon, um 
meiter gu lernen, inö @efängui§ gefolgt. „90?ein ©oljn“, fagte 
2ttiba, „lieber al§ ba£ $alb faugen, miE bie 5M) fäugen“ ($ße* 
fad)im 112 a). p^rb nsTn ms p:b nxn bJiyntr üöd nnv 
S5ei einem Söefudje in Sßaläftiua oerorbnete §abrian, baff aEe 
©täbte, in melden ©efegeälehrer fid) aufhielten unb neue freiert 
merben mürben, gerftört unb baff ebenfo jeber ©emeiljete unb jeber 
Söcifyenbe famt bent S3ar $od)ba, ber ben $litfftanb anftiftete, ge^ 
tötet merben foEten. 9JUt Seben§gefahr festen jebod) bie 9iabbineit 
ben Unterricht an Derborgenen Orten fort, unb mehrere erlitten 
be^h^Ib ben ÜOMrttjrertob. 

Üiabbi 2lfiba fdjeute aEe (Gefahren nicht, unb fuhr fort, bie 
©dfüler 51t lehren. (ü>3 fehlte nidjt an marnenben ©tirnmen, bie 
SRabbi ?lfiba oeranlaffen moEten, Don feiner öffentlichen Sehr* 
tl)ätig!eit abguftehen, unb il)n auf bie (Gefahren berfelben auf* 
merlfam machten. (Sinft fprctd) fßaf)u£ ben Schuba §u ihm: 

„SSeifft 2>u nidjt, fRabbi, bah bie Körner bei SOobe^ftrafe 
Derboten hobelt, in ber £f)ora 5U fotfdjeit? gürdjteft uidjt, 
ergriffen unb gum *£obe geführt gu merben?“ 

„Sßapuä", fprach 9iabbi $lfiba, „ich nuE ein ©leidjitiS 
erzählen. (Sinft ging ein gud)3 am Ufer eines ©tromeS bahin, 
unb er fah bie güfehe in eiliger gludjt ben ©trom Ijinabfchmimmen. 
gifdje, marum flieht ihr? fragte ber gitdjS. 3Sir fliehen, aut* 
morteten bie gifdje, Dor ben 9J?enfdjen, bie unS nadjfteEen unb 
unS in iljrcn SRe^en fangen molleit! 

©0 fommt bod), rief ber gudjS, 51t mir aufs Sanb unb Der* 
ftedet eud) in beit Sßälbern Dor ber üftadjfteEung ber SDtotfdjen. 
*8ift bu ber gudjS, fragten bie $ifd)e erftaunt, ben man als fing 
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itnb tiftig preift? Sft bocfj baS 2Saffcr baS ©tement uitfereS 
Se6en§ unb in ipm finb mir nidjt fidjer; mie füllten mir auf bcm 
trocfeiteit Sanbe, mo mir gleicE) fterben muffen, Sliupe unb Sicpcrpeit 
finben? —icpc IßapuS, bie Spora ift ba$ (Element uitfereS 
SebenS, mie eS peißt: Senn fie ift bein Seben unb bie Sänge 
beiner Sage. — SSenn mir Don ipr taffen mürben, fo müßte 
Sitba fterben unb fein 9iamc Oom ©rbboben üerfcpmiitben. Sie 
Spora btcibt unfer Seben unb bie ©rpattung nuferes SafeinS; 
in ipr allein finben mir §eil unb ©icperpcit." Vatb barauf fiel 
2(tiba in bie §änbe ber 9iömcr unb erlitt einen martcrbotten Sob. 
Sie Svönter mürben in ber Verfolgung jübifcper Seprer Oon jübi» 
fcpen Stngebern unb Verrätern unterftüßt. 'Jtamentticp mar e§ ein 
jübifcper Slpoftat, ber früpere fepr berüpmte Seprer ©lifa ben Jlbujap, 
fpäter „?(cper" genannt, ber ben römifcpen Vepörben auf bie ©pur 
palf. ©r trieb bie ftiubcr aus ben ©cputen unb jmang fie, ein 
§anbmerf 30 erlernen; er Oerriet jebe Umgepung ber römifcpen 
Sefrete unb bracpte uitfäglicpeS trtenb über feine ©tammeSgenoffen 
(Seruf. Satm. Chagiga 2, 1). 

©rft nacp bem Sobe .fjabriaitS mürben bie ftrengeu Verbote 
gegen bie rctigiöfeu ©tubien mieber aufgepobeit. Ser ©iß ber 
pöcpften ©cputc mürbe fpäter nacp SiberiaS unb bann nacp ©ep» 
pporiS üertegt. §ier mirfte umS Sapr 140 n. ©pr. ber Betannte 
Dlabbi Sfteir, ber toegen feines belonnbcrnSmerten ©cparffinnS unb 
feiner tieffticpen Seprmetpobe, aucp burcp feine f^obetbicptungen 
Bcrüpmt mar. ©in anberer ©eleprter bicfer ©cpute, Sofepp ben 
©patappta, aus 3ippora, fcprieb eine 2Mtr@efcpicßte oon ber 
©cpöpfung an bis 511 feiner 3eit unter bcm tarnen Seder olam. 
©in anberer Seprer jener Beit, 3tabbi Suba ben Stai, betrieb baS 
Smnbmerf eines VöttcpcrS. ©in felbftbereitcteS gaß mar fein Sepr» 
ftupt, unb fein SBaplfprucp mar: ©cpön ift bie SIrbeit, fie Ocrfcpafft 
iprcin SJcciftcr ©pre. Üvabbi ©teafar ben ©piSma jeicpucte fiep als 
großer DJratpematiter aus. Sn biefe Beit fällt aucp bie Wbfaffung 
ber SOiifcpnap burcp SRabbi Sepubap panafi (200 n. 6pr.). 

Soäprcnb früper alles bloß münbtiep gclcprt mürbe, mucpS 
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itacf) unb nadj ber Sc^rftoff fo maffeit^aft an, baß man, um ben- 
felBcn bei ber großen 3erf^reuun9 Hießt Verloren gehen gu (affen, 
in bie Üftotmenbigfeit verfemt mürbe, ißn fdjriftlidj abgufaffen. 3)ie 
SSer^anblungen ber paläftinifcßen ©elehrtenfdjulen über bie üWifc^naJ), 
meldje nun ben ©toff beim Unterrichte bilbete, mürben im Anfänge 
beS 4. SafjrljunbertS gufammengeftellt; bie ©ammluttg heißt ©emara 
($odenbung); 9Kifdjnalj unb (Femara gufammett heißen Xalmub. 
Qum Unterfdjiebe von bem fpäter in 83abt)lon verfaßten ähttlidjen 
SSerfe heißt er ber Serufalemifdje S£almub unb hat nicht bie Au¬ 
torität mie ber SBabßlonifdje £almub erhalten. SBährenb beS $a- 
triardjatS ü^abbi 3ubaS II. (232 n. Ehr.) — biefcr eitergifdje SDfantt 
faßte beit Sugenbunterridjt ftreng inS Auge, ba er ben Dluin beS 
Stempels mit bem mangelhaften Sugenbunterricht motivierte [©abbat 
119 b]; er fcfjritt ftreng gegen alle ©emeinben ein, bie feinen 3u- 
genblehrer anfteUten — entraidelte fidj unter ben jübifdjen ©emeinben 
in Söabßlonien ein reidjeS gefdjidjtlidjeS Seben, moburclj biefcS Sanb 
nadj unb nadj in ben SSorbergrunb ber jübifdjen ©efdjidjte trat. 
SDie große 3aljl ber Suben, melcße feit unbenflidjer ßeit biefe ßanb- 
ftriclje bemohnten, bie ©elbftänbigfeit, meldje bie partljifdjeit unb 
perfifdjen §errfdjcr ihnen ungefdjmälert gelaffeu hatten, ber ©lang, 
ben ihnen ein eigenes politifdjeS Oberhaupt, 91efdj ©elutlja, verlieh, 
iljre urfprünglidje ^ernhaftigfeit, ungebrodjen Von Selben unb fleht- 
lidjen ^ladereien, biefeS adeS Verlieh ihrem äöefeit einen eigenen 
Auftrieb unb förberte bie Entfaltung neuer ©eiten unb Üiidjtungen. 
Ein regeS geiftigeS Seben unb ber Eintritt ber babtjlonifdjeu Suben 
in bie ©efdjidjte beginnt mit ber Einmanberung 91abS (audj Abba 
Aridja, geft. 243), meldjer baS ©tubium ber SÜAfdjnafj bortljin 
verpflanzte. 91abbi Ehijalj manberte um biefe $eit ebenfalls von 
^Saläftina nadj Serufalem unb mirfte für 93erbefferung beS Sugeitb- 
untcrridjtS. ©chnell entftanben in ben Von Suben bcmoljnten Ort- 
fdjaften Seljrhäufer, in benen bie ©tubien mit bem größten Eifer 
unb mit Erfolgen betrieben mürben, meldje bie ßeljrljäufer beS 
SJlutterlanbeS ^aläftina in ©djatten fteUten, menn audj beffen 
Autorität anerfannt blieb unb man fidj oft Belehrung von bort 
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Ijofte. $ett Seprftoff bilbete bie SErabition: „SBir in ißaläftina 
Bereinigen uns nie! mit ber f)t. Schrift, toäftrenb unfere »rüber 
in ©abt)lon fidj f)au|)tfäc^lic§ ber nuinbüdjen Sehre (Srabition) 
Wibmen (2l6oba£) fara 4, 9). Sie Sehrljäufer in ©um unb in 
ißumbabita loarctt ciuf ee*eiCjvB)mtberte fjiuctuS bie aitgefchenften. 
3luei SDlonate beS SaljreS (Stbar unb Sltul) im §erbft= unb griitj» 
IktgSaufgang öerfammelten ficE» bie ^ufjörcr in ©ura. Sn biefett 
jiuei iWonatcn, toeldje »erfammlungS = Sllonate (Jarche Kalla) 
(n^o J’ITT) fließen, teuren tagtäglich Don beS Borgens an fiepr* 
borträge, faum gönnten fiel) bie Bahörer, beit SOlorgenimbift ju 
fich ju nehmen. Ser gebräuchliche 91ame für öffenttidjen »ortrag 
toar bbl, nach ®tä(5 bon „b'bo tranä, ÄreiS", bon bem @i£e ber 
§örer im Greife, ülufjer biefett jvoei SDlonaten hielt ein Sei)rer 
eine SSodfe bor ben §auptfefttagen öffentlicEje Vorträge, tooran 
aber bas ganje »olf unb nicht bloß bie Süttger Jtnteil nahmen. 

$ie in ©abt)lon (cbenben (Mehrten mürben als ©rflärcr ber 
bunflen -bc i f clj u a 1)fäf>c „ 21 nt o ra i ttt “ genannt, bloch blühte um biefe 
Beit bie ©djute p Liberias, aber trächtiger tourbett halb bie Sehr« 
anftalten bon ißumbabita, SWadpp, ©ilfji, Stf)afan=Bib. Surd) 
SRabbi £mna tarn bie Schule bon ©ttra in bie §öf)e, bie lange bie 
bebcutenbfte blebenbtthleritt bon ißumbabita blieb, toeldje letztere 
unter IRabba ben 91adjmani 1200 ©djüler pfjlte. Unter'ben 
Sehrertt toar befonberS einer, blamenS ©antuel, ein Pfleger ber 
Sßiffenfdjaft. ®r fott bie Slrpeifunft betrieben haben unb toold 
betoaubert gcloefen fein in 9Jlatf)entatif unb Stftronomie. 3hm toirb 
ber ©ftrud) beigelcgt: „2ttir finb bie $fabe beS §immelS flar unb 
lidjt, toic bie ©trafjen in SUefjarbca." Slfclji, ©djuloberfjaupt in ©ura 
(367 -427 tt. 61jr.) ging perft an bie ÜJebaftion beS ungeheuren 
pcatcrials, baS fiel) aus ben ©titbien ber babtjlonifchen Sehrfjäufcr 
ii6cr bie SJlifdjnalj aitgefammelt hatte. Um 500 lottrbe bie ©antm« 
hing ooit Dutbbi Sofe p (Sttbe geführt, bie babtjlonifdje ©e« 
tnata, mit ber iOlifcfjnah pfamtnen ber Saltuub genannt. SiefcS 
iöudt tnar mcl;r als ein Satjrtaufenb lang ber SJcittelpunft ber 
geiftigen Sljätigfeit ber Subett, ihres B'orfdjcnS unb SSiffenS, ihres 
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Dicf)tcnS unb DradjtenS, unb f;at fie in beit finfterften feiten bor 
geifttger SBe'rfumpfung bewahrt. „Der Dalmub ift ein Deitlmal, 
beffen Wefentlidjer SbeenlreiS als geiftige ©ffenj fünfzehn Safjr* 
fjunbertc in beit ßebenSfanäten einer Nation pulfterte, bis er fid^ 
Wäljrenb Weiterer fünf Safjrljunberte beim ©intreten gemiffer $Be- 
btngungen allmählich 51t ber gorrn frtiftaUifierte, in melier er unS 
Ijeute borliegt, unb bann Don ben Krümmern biefer Nation non 
bcn Ufern beS Xtgri^ ttadj alten ©nbeit ber ESelt getragen worben 
ift. Übrigens berleitjt nidjt baS Filter allein bent Xalntitb Sntereffe. 
©r ift aud) ein grofjeS ©tüd ^ulturgefdjidjte nnb nidjt nur für 
©pradjforfdjung unb Sibelftubien, fonbern and) für bie ©efdjidjte 
aller 3Siffenfdiafteit eine Wahre gunbgrube." (©tern, ber Dalmub, 

1.) Der Dalmub bietet nidjt einen eigentlichen metfjobifdjen 
Kommentar zur Bifdjnalj, fonbern nur eine ^ufammenftellung 001t 
Ser^anbluttgen unb DiSfufftoneu über biefelbe, teils angefnityft an 
bcn Dejt ber Bifcfjnah, teils an eine biblifdje ©teile, teils an einen 
in ber 9MjtSj)flege faftifdj borgelommenen gaH. Bit Elufweitbung 
eines ftaunenSmerten ©djarffinnS werben babei tljnlidhleiten awifdjeit 
ben cntlegenften Dljematen gefunben unb Differenzen ztoifdjen jwei 
gleichartigen Dingen aufgefucljt, um wirtliche ober fdjeinbare ESiber- 
fprüche zu entbeden unb bann mit einaitber auszugleichen, ober bie 
ßonfequenzen einanber gegenüber zu fteEeit unb zu bereinigen, ober 
auf foldje fubtifen Diftinltionen, bie bis zur §aarfyalterei gehen, 
eine 3?cilje boit ©djlüffen zu bauen, beren 9?efultat mit einem an- 
bern auf ähnliche ESeife gefuttbenen berglidjen wirb. „Der Dalntub 
ift Weber ein Sefjrbud), noch ein ©efeljbudj; eS fehlen alle Berl¬ 
inale, Wcldjc biefe ^Bezeichnung in bem ©iitite, Welchen mir biefen 
Wörtern beilegen, rechtfertigen; unb obwohl ber Dalnutb in feinen 
§auptparticn eine Snterpretation bcS *ßentateudjS ift, fo paßt 
bod) bie ^Benennung „Äommentar" nidjt; ich werbe bem 9iidjtigen 
am itädjften fommeit, wenn idj fage: Der Dalnutb ift eine ilr* 
lunbcnfammlung “ (baf.). 

©S finb über biefeS eigenartige E3ttdj fo biele irrige Etnfidjteit 
berbreitet, bafc burdj Einführung betriebener in bemfelben enU 
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fjaltener päbagogifchen ©runbfäge bie Slnfidjten über baäfelbe 
etma§ ft)mpatf)ifd)er merben mögen; §ubem bienen fte ant beften 
^ur Orientierung über bie. innere imb äußere Organifation ber 
igraelitifdjen ©djulen be§ Altertum 3 unb Mittelalters? unb sengen, 
bah manche päbagogifdje ©treitpunfte ber 3e^t§eit fdjon im OaU 
mnb eine befriebigenbe (Mebigung gefnnben haben. 

Über bie jegt melfadj befprodjene grage itad) ber 2Bed)feU 
toirfnng Don Unterricht nnb ©ittlidjfeit fpric^t fidfj bie Mifdjnah 
fcf)ön au8: (Slbotf) DL, 21) HK^T pK DK fttn' pK JlDDH pK DK 
nDDPt pK „Ohne ©eifteäbilbung feine fittlidje Gilbung, ohne fitU 
lidje Silbmtg feine ©eiftes?bilbung." Di? Kbl KDH K*!1 HD pK 
TDn pKH „Stein Ungebifbeter mirb mahrhaft fitnbenfcheu (baf. 
II, 6), nnb fein Ununterricfjteter mirb beit fittlidjen 2lbel felbftlofer 
Eingebung erreidjen." Oie jübifdje Sehre mar au3 fittlicgen ©rinn 
ben ein $einb ber Unmiffenheit, fegte Unterricht, 2lufflärmtg be3 
®eifte§, (Mangung miffenfdjaftlidjer Gilbung al3 ba§ erfte aller 
©ittengebote. Oafj fein £inb fein geiftig ungebilbeter, ununter* 
richteter Menfd) merbe, mar be3 jübifdjen $8ater3 ernftefte ©e- 
miffen3forge. ©3 erblidte bie jübifdje Seljre ben ©djmerjntnft 
nicht im SBiffcn, fonbcrn in ber ©rfülluttg, (baf. I, 17): K^ 

TOtfön *6k 1,Ti? tsn^iön mie bie3 fdjon bie 1)1 ©djrift jagt: 
„Stuf bag fie lernen, nm midj §it ehrfürchten" (5. 33uch Mof. 4, 10); 
„9M)t ba3 Sernen, fonbern bie Ausübung be3 ©eiernten ift bie 
^auptfadje" nnb ,,©r öfter ift bie 2lu3übung be3 ©efege3, als ba3 
(Menten beleihen" [©uff. 51 a], möbö ‘-iDY’ nt!?lDti? nbTß Oie 
@djnle mar nicht ©elbftsmed, fonbern galt al3 Mittel nnb $on 
bereititng sunt Seben, unb fomit galt andj fykx ber ©runbfag 
Non scholae sed vitae discimus: 2öer nur Oljeorie unb feine Sßrajiä 
hat, ift ein Amhoarez (©ota 22 a) ti?Dti? K^l Hitn Knp I^ÖK 
tp^iKH Di? m nn n"n „2Ber nur Oheoriett, aber feine $ßra£t3 l)at 
ift ein Unmiffenber [Sota 22 a]." ©o gcmift fie ba3 SSiffert ba fuchte, 
mo (©pr. b. Leiter 3,11) bie 2Biffenfd)aft auf fittlidjem ©runbe beruht, 
fo mürbigte fie bodj fet)r ba3 ©tubium. „SÖidjtig ift ba3 ©tubium, 
bemt e3 führt sur eblctt Ohat." Oer 3tted aller religiöfen Unten 
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toeifung tft if;r Einfluß auf ba§ Seben (Berachot, 17 a). ©tnb 
bte frommen Späten beä SWenfd&en meßr afö fein Riffen, fo fjat 
biefe§ «eftanb; ift aber baS SBiffen tneßr, fo befielt eg nicfjt 

^di nö'pnö mösn inöDrtö psi^ö wuötp bs 
jmpnö inösn pt wröö (©pr. b. «ater 3, 11, 12). «abbi 
^fbajt lehrte: „S)u foUft ben böigen, beinen @ott lieben“ (5. Stfof. 

6, 5) milt unS lehren, baß ber 97ame @otte§ burdj bic§ beliebt 

ircrbe, bamit bic Seute fagen: §eit ifjm, baj3 er baS ©efet} ftubiert 

l^at; ßeil feinem «ater, baß er ißn bagfetbe teuren ließ; ßeit feinem 

Setjrer, baß er ißn bagfelbe lehrte, ®eßet biefen, ber etmag gelernt 

(jat, mie feßön finb feine 23ege unb mie angemeffen feine Ratern 

§aft bn aber gelernt unb bein «etragen ift nidjt ge^iemenb, fo 

toerben bie Seute fagen: «3eße bem, ber gelernt f;at; mefje feinem 

«ater, ber tßn lehren ließ; meße feinem Seßrer, ber ißn leßrte. 

©etjt biefen, ber baö @efet> ftubiert ßat, mie Oerberbt finb feine 

2f)atcn unb mie ßäßließ feine 23ege. (Sota 86 b). 2)ie äJtoßnung 

an bie Sänger ber SBiffenfcßaft jurn SBanbeln in ben Söegcn ®otte£ 
mar feßr begrünbet, benn 

unb 

»3e größer bie ©eifteöfraft, 
Um fo größer bie Seibenfdjaft." 

(0ad&$, Stimmen 0. euf^rat, 0. 338.) 

« frvb rröTi am n&S wöö ranio inöDiro ^ 
i<irr nöS inö^nft pDinö vtrufttp ptDj?D vtmttfT pzmia 

ms nr^ä bw *6i pmnÄ vttntri pöjjö p'xb höh 
„@in 23 au tu, ber fdjön belaubt, bod^ feine gritd&te trägt, 
®a§ ift ber Jtluge, ber nid&t fromme Sitte fjegt. 

©in 23aum bon fdfjönem 2Bud&s, betaben ferner mit ftrud&t, 
£>er 2©eife, f;ett im (Seift unb reid) an Sitt’ unb ^udjt." 

(Spr. b. Leiter, 3, 22.) 
SDie 23icßtigfeit be3 Unterricßt§, Oott ber bie gefeßilberte 

gcfcßicßtlicßc (SntmicUung be§ jubifeßen @cßulmefen§ feßon ßintängtieß 

3eugni§ giebt, mirb an Oerfcßiebenen (Steden ßeröorgeßoben: ^lfcSn 

öbs *7^33 min „$)ag (ötubium ber Xßora ift bic mießtigfte ^fließt“ 
(«Ufcßnaß $ea I, 1). &er Seßrcrberuf galt ben Reifen al$ ber 
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I)ödjfte, ja als falber, bem ficf) fogar (SJott unterstellt: „28aS tX;ut 
<55ott in ber Uterten ©tunbe? — Gür fitd nnb unterrichtet bie fteinen 
©djulfiitber" (Abodah sara 3 b). n"Q"pn nttfll? HQ JVJTIH ni?tPQ 
pi mn bxv mpOTi “TQSQl QOT (£S galt gleidjfam als $enm 
geidjeit einer ©rofjftabt, niete ©djulen 51t befi^en (nach ^etubotf) 
105 a hatte gerufalent bereit 394). Oie ^aupt^ierbe ber ©otteS* 
ftabt beftanb in bereit Sehrhäitfent: „AIS bie iD?acht nnb baS Am 
fehen beS großen ©atthebrin äufammenbrad), ja felbft alz ber 
©lau^ ber bienftthuenbeit ^ßriefter erblaßte, mid) bie ©otteSmajeftät 
(Schechina) üoit Sern ja lern nicht; erft alz bie leergemorbetten 
©djulett 901t geinbeSftimmeit miberhaKten, alZ bie ^inbleiit oor 
ihren Treibern gefangen h^ogen, ba 50g aud) bie ^errlidjfeit beS 
trauernbeit ßionS OollenbS bahin" (SD^ibrafcf) 5U SHageliebern). 
©ie hoch bie Kenntnis im allgemeinen bei beit SSraelitett geftanbeit, 
leudjtet auZ bem ©at^e herbor: „97ur ber Uttmiffenbe fann mahrhaft 
arm fein" (Üftebarim 41 a). !TQ !"6*D rPS ni?*n üb* 'IV ]'& 
■op nio -op *6 anon ™ •op x*t rrn nö rrairr „^efi^eft bn 
©iffenfdjaft, haft bu adeS; haft bu biefe nidjt, befi^eft bu nichts" 
(baf.). Oer Mibrafd) ÜXabba 5um 23udje (Sfther ergäbt: „(Siitft be= 
reitete ein $ogel an ber Meereslüfte fein 9?eft, mtb als bie gc= 
maltige ©trömung baSfelbe fpurloS megfchmernrnte, rief er auS: 
3d) rül)re mich nicht Don bannen, bis baS Meer gu trodettem 
Sanbe, biefeS micber 51t Meer gemorben! ©ie baS befdjleunigeit? 
Orobfcit trägt er auS bem Meere, fic hingiefjenb auf ben trod'ettcit 
hobelt; ©täubdjen holt er Oom Sanbe, fie hurtig merfettb in bie 
©tröntuitg. Oa crfdjeint ein greunb, mehmütig lädjelitb, au feiner 
©eite: Unglüdfeliger! gmeifad) SöebauentSmertcr! gu beiitem Mifj- 
gefchid gefeilt fid) aud) Albernheit, unb mcr foll bid) bann 
itodj bemitleibeit?" Sebermann mar baljer Oerüflidjtet, feinen ©ohn 
in $hora unterrichten 51t taffen, nbi?ft mifl UQ DK "TöbttJl bn 
l'VO ib^p QlfiQn V^l? (£S mar nicht geftattct, au 
einem Orte 51t mohneit, mo feine ©tfjule ift! (©anhebriit 17 b) 
mpwi Itebü DE? ]'XW ‘Tyn inb "TID« „9Ber ift unmiffenb? 
Oer ©ohne hat unb fie iticljt unterrichtet" (Sota 22 a). Qi? inFK 
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rnin na^S j'ma Wt« ff» lb fft» *?= pxn Ser feinen Süiju 
ba§ Sort ©ottcS tetjrt, ber jeigt, baß er ba§ geoffenbarte Sort 
glaube (^ibbnfdjin 30). 

sMt§ eine «Religion fittlidjer Sbecit fdjuf baS Subcutum nidjt 
lßf)Uofofif)enfd§uten, fonbern Sugcnbfdjuleit, in beiten bas heran» 
madjfenbe ©efdjlcdjt erjogen mürbe, ,,©el)et ()in", fpradjen -goet 
Ijcibuifdje Genfer ju ihren ßeitgenoffen, meldje 3Srael fc()mäd)en 
ttoHtcn, „geljct bin in bie jübifcßeit ©dfulen, luu bie .itinbcc gur 
Sbcobadjtuitg unb ^Befolgung bcS ©ittengefefjeS fjeraitgebilbct inerben! 
®ort ift ber Quell feiner ©tiirfe, bort bas ©ctjeitnnis feiner lln= 
bermüftlidjfeit. Sollt il)r fie befiegen, fo miiffet ißr jene Stätten 
angreifen" (Screfdjith Diabba 65). 

®er «präfibent einer Slfabemie fdjidte einmal einige @clc(;rtc 
Don «ßaläftina auä, um beu Unterridjt p förbern unb ©djutcu 51t er= 
richten, luo foldje fehlten. ®iefe tarnen in eine Stabt, luo fie feine 
©fmr Don Unterricht, noclj irgenb lneldie Seiner fanben. Unmillig 
fagtcit fie jn beit Bürgern: „bringt bie (Srljalter ber ©tabt ()icr= 
ßer bor uitS!" Unb ftefje ba, es cvfdjienen nor ben ©eiehrten ber 
SOcagiftrat ber ©tabt mtb bie attbern mit ben bürgerlichen Stmtern 
betrauten fßerfonen. „SaS?" riefen bie Seifen au§, „baS finb 
nidjt bie (Spalter ber ©tabt, bie mir meinen." „2(ber meldje finb 
es beim?" antmorteten bie Bürger mit Setmutiberung. „Seldjc? 
®ie (Schalter ber ©tabt finb bie Sefjrer. Senn ber §err baS 
fiauS nicht baut, fagte ber ©äitgerfönig, ift uergeblich bie 9Wül)e 
ber §aubmerfer." ®aS ©ebct ber Seiner fanb nach bem Salinub 
jeberjeit halb (Srhörutig bei ©ott: map JTIU XiTjiTl "iu 

sns Dtwrr Tiia -iax xpn ff»j min fftra -iax »man xrrbtr 
as xpm npa S"x -pou? ’sa y« tnaa (Baba meziah 85 a). 

©ine anbere ©teile jagt: iStmtr b'202 «S« abwr nmn vb 
pl HO Sttf mplWi nn „ Sernfafent ttmrbe gerftört, meil ber Uit- 
terndjt berlaffen mar.“ Ser ^3jalnü|t jagt: „53erü()ret meine ©e^ 
falbteil nidjt; tljnt nidfjtöSBöfeS meinen ^ro^cten" («ßf. 105, 15). 
Sie ©ejalbten finb bie ©djiiler, bie $ßrof)I)eten finb bie Sefjrer. 

nn hd Str mpwi dh'ö bin «S« mpriö dSwt pt 
3 
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„3)ie äöelt mirb erhalten bnrdj beit Dbent ber £iitber in ben ©dpleit.“ 
(Sine ©tabt, mo feine ©cpule ift, mufj p ©rtmbe gefeit. ©o 
lange bie roftgen Sippen ber itnfcpttfbigen Stinber in ben ©cpitlen 
bie ^eiligen Sßorte be§ ($efepe§ mieberpolen, ift 3§rael gerettet, 
trnpön rva pA "b'üx pn rro ^ mpwi pbtonö r« „£>er Un¬ 
terricht in ber ©dple barf felbft nicpt pm SCufOait 3ernfalem§ 
unterbrochen merbeit“ (©abbatp pag. 119 b). 

„2öer feine £inber bie peilige Söiffenfcpaft leprt, pat fo Diel 
SBerbicnft, tuie meint er fie felbft am ©inai empfangen patte.“ 
»pi rwnK KDD'n p inpirr 'zrb «thw» nn 
^ irb n&s “»«n ^13 nö rrb «mros *af? xpiA in*? •>böö 
: rröDiöi Kpirt npö*7 "rr dw *6 •jbw po» 'ui wn 
(Sin ©eleprter traf einen grettnb, ber mit einem fcplecpt pgebunbenen 
£udje ttm ben Stopf ben ©opn eilig pr ©cpule fiiprte. „ SSarum 
fokpe (Sile?“ fagte er p iprn. „SEBarum bift bu fo nacpläffig 
gedeihet auggegangen?" „28eil bie fßflicpt, bie Sinber pm Unter- 
ricpt p füpren, jeber anbern ©orge Dorangepen mufc." SBon ba- 
maf§ an genofs jener ©eleprte be§ Borgens feine ©peife, epe er 
ben ©opn in bie ©cpule füprte. — (Sin attberer genojs feine 
©peife, epe er ben ©optt bie Aufgabe be£ oorpergepenbeit £agc§ 
patte mieberpofen taffen, unb irgenb einen netten Unterridjt pinp- 
gefügt patte, (Stibbufcpin pag. 30 a.) 

5lucp bie mütterlicpe (Srgiepuitg mirb peröorgepobeit: 
dtabbi Sannai fagte: '•’pJötr 'Ü2 ITTin bttf fiKön HD» 'JED 
JT^X? IttK pW nSn 23ei mein finbeft bn bie religiöfe SBiffen- 
fipaft? iöet bein, ber eine gute mütterliche (Srppung genoffen pat 
(ialmnb Q3eracpot 63 b). ®em Sßater lag pmeift bie religiöfe 
kttäbilbung be» Stinbe£ ob, mäprenb bie Butter bie fittlicpe ©eite, 
ba§ fogenannte (Sr^ieplicpe beleihen leitete; c§ blieb baper ftetä 
„ber m e i f e ©opn be£ $ a t e r 3 greube, ber m i § r a t e n c pin- 
gegen ber SKutter Iraner“ (©pr. ©al. 10, 1). 

ÜDüt Dtecpt fügt ber Xalmitb pr leife angebenteten müttcr- 
liehen ©trafrebe (©pr. ©alom. 31, 1—9) bie finnreiepe (Srorternng 
fjinju: 1*7 n»“ü ’ö* nax1 rrar nn nw xt -pxtr c’jhv 
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„'Me? fcnnt betitelt gotte?fürd)tigen Später; bic Sdfanbe beincr 
(Sntfittfidfung, o mein geliebte? Sinb, mirb bfofj auf ba? frauüt 
beiner Sütuttcr faflen!" (©auf;. 70 b.) 

'■11 ^ei ©otteSftabt beftanb eine 9frt grauenüereiu juv £x-ran= 
btlbimg nou Süngfingen, toeldfe bem §of)enfmefter bei feinen Zeitigen 
gunftionen affiftieren foltten (Kethub. 106 a. Nedar. 37 a); unb ment 
tft bic^ heroifdfe Dicfignation bei- reidfen lafba ©abuafdjen Sodjtcr 
änm frommen bc? äußerft bürftigen, aber gdtteSeifrigcn Kabbi 
ytfiba nnbcfannt! Unb bod; mar fic bloß eine gelehrige ©cbiiferin 
tfircr %tter (baf. 63 a; baf. 50 a). Sic «Kötter faßen c? als 

. em Oerbtenftfiche? SBerf an, ifjre Äinber in? Sehrhau? 31t bringen: 
(©eradjotf) II a) txriWö 'lb wa pt1pX3 pt ^(33 BTM 

Sie 9fu?fprüdje über bie Sefjrer sengen non ber 9Bid6tiq= 
feit, bie man bem Unterrichte beifegte: 

*73D "T'D^ ,131t 31X |'X „Üiidjt uo.t jebem fann man fernen1" 
©e()r mbfjf mußten bic Safmnbfehrer ben auch in unfern 

Sagen geftenben ®runbfaß 311 mürbigen, baß c? mehr beim auf 
• SBegabung, ganj befonber? auf bie inbiuibueffe Gharaftererfcheinung 

anfommc, meun e? fidj um bie ginge hanbeft: SBcr barf Seffrcr 
uitb güfjrer ber Sugenb fein? Sa? jeigt fdfoit ein Sficf auf 
btefc? tafmnbifche ©tat. Sfber and; fpesieff haben fie in einsefnen 
treffeuben 9fu?fprüchen unb (Stählungen eine ©djifberung non 
bcnt 3ugeubfef)rer, mic er fein füll, gegeben. Sefonber? an ben 
€ h a r a f t e r ber Sehrcr machten fic mit Siecht große Mfpriicfje. 
Siitr bem Keinen fann unb barf bie (Stichling bc? reinen (Wajikra 
E. 173 a) unfehufbigen ft'inbe? 311m Keinen anuertraut merben 
Sic geoffenbarte S»ofi?religion ift bic «Religion ber «Reinheit, ©fine 
bic non ihr geforberte Cjotje ©ittfidjfeit ift ber Dom Subentum für 
ba? Subentum geforberte Unterricht eine Unmögfichfeit. Sarunt 
fori auch nur ber reine Gharafter jum Sehramte sugefaffen merben. 
^>cnt Saftet- 1111b Cjäfjticfje gehler anhaften, ber fann nicht jur 
^ugcnb ersiehe... 111 bx p 5T31 in» „Ser Srunffüd)tigc 
fo ntcf)t Sc()rer fein!" (Erubin 64 a.) §ier galt ganj befonber? 
ber 311m öfteren au?gcfprod)cnc ©runbfafc: „föcuor btt a-nbere 31t 

3* 
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beffern fudjeft, madje bid) non eigenen gedient rein!^ (Rab. b. 60 b.) 
21(3 §crr nnb S3ef)errfd^er feiner Seibenfdjafteu muh unb foE ber 
Sugeitblehrcr, cbcnfo mie jeher anbere l)öf)er geftcEtc Sehrer, feinem 
9Xmte (SI)re machen. 

,gu beit (Sigenfdjaften eiltet SdjrerS mürbe oor aEent ein 
unbefleckter Sebenem anbei geforbert. „£)enn bie Sippen beS 
^ßriefterS bemahrett Kenntnis; Sehre fudie man non feinem 9Eunbe, 
benit ein (Sttgel beS (Smigen gebaoth ift er4' (Sftaleadji 2, 7), b. I). 
min wpa’ bx isb dxi vaa min wpa’ -|*6ab am narr nx 
•pöö rr gleicht ber Sehrer einem (Snget ©otteS, fitcfje Sehre Don iljm, 
fonft untertaffe eS.44 (Moed katon 17 a. Chagiga 14, Joma 72 b.) 
ferner: „T)k 33itnbeSlabe mar non innen unb auhen mit ©olb 
belegt; fo foE aud) ber Sehrer innerlich unb änfjertid) fittlich rein 
hafteten44 (Joma 72 b). 

$)ie Siebe ift ein ©runbprinjip beS SubentumS. 2)ie Siebe 
foE and) beit Sugenbtefjrer (eiten, 3$on i()r burd)glüf)t gcfje er 
an fein gottgefegneteS 33er!. £>em Verbrecher gegenüber gejiemt 
Strenge, bern meidjett, folg= unb biegfamen Svinberljer^en gegenüber 
finbe Siebe uttb Sanftmut ^lat>. Seber (Mehrte ()ie(t eS für bie 
fdjönfte Aufgabe feines ScbenS 51t lehren. Von obgenanntem Jiabbi 
Sodjaitait beit SaÜai erzählt ber £atmub, baß er beit britten £cil 
feines SebenS mit Unterricht sugebrad)t hätte (Rosch haschana 34 b). 
Sehrer uttb Sdjüter maren eins unb Oon einattber untrennbar. 

(Sin Sehrer, ber megett S£otfd)lagS in einen ber gufludjtSorte 
manbertt muhte (4. S07of. 35), manberte baßin mit feinen 
lingen (Makkoth 10 a). Siebe unb Sanftmut ift baS, maS 001t 
unfern Stalmublehrertt, als §um (Sßarafter beS SugenblehrerS ge* 
hörig, geforbert mirb. pöpn *6 „£>er Sähsornige barf 
nießt Sehrer fein!44 lautet bie fttr^e Sentenz beS Vabbi (Mntliel 
(Aboth II. b.), „bcurt ber Sähsornige ift allen IjöEifdjen Saftern 
unterthan,44 l)^rcu >oir als (Srllärung Oon Oiabbi Sodjaitan (Ne- 
darim 22 a). 3(ud) barin muh ber Sugenblehrer als ber fittlidß 
Starte fieß bcmäljren, bah cr ^cr Sugenb baS Veifpid ber Sclbft* 
bd)crrfchung gebe. 33ie Siebe unb Sanftmut ihn leiten, fo foE 
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beit 3ugenblel)rer gän5ltdC;e Eingebung an feinen frönen 23ernf er- 
füaen itnb bie ®ebutb, biefer §anptfaftor beS Unterrichte ifjm 
fein fdjmere* 5(mt erleichtern. Itncnnübtich füll ber Sef)rer ^5yract§ 
in ber Mitteilung feiner Untermeifung fein. ®ie Rorfd)rift, meldje 
sJxab in biefer Ziehung bem (Slementarlehrer 0amuet ben <Sitath 
giebt (Baba batra 21 a unb Rafd)i gur ©teile), fdjlieht baljer mit beit 
Porten: „Ser bann lernt, nun gut; mer aber tro£ fotdjer Mülje 
nicht üormärtö fommt, ber möge üont 3uhören lernen; nur fdjettdje 
tljn nicht bnrclj itngeitige, übergroße ©trenge Don bir." Rabbi 
0(iefer Verlangt an^brltdlid) Dorn Set)rer üiermalige Repetition, 
b. h- er muffe ben ©djüler fo lange untermeifen, bis ber ©egen* 
ftanb fein Dotier, flareö Eigentum geworben. (Erubin 54 b.) SCn 
biefer 0teEe mirb eine für biefe midjtige (Sigenfcbaft be3 SehrerS 
charafteriftifclje (Srgählnng mitgeteilt: „Rabbi ^eriba hatte einen 
©d)ü(er, bem er bie Aufgabe Oiertjunbertmal loieberhoten muhte 
(mat)rfd)einlid) ift e§ eine beftimmtc ,Qaht firc eine unbeftimmte); 
unb alybann üerftanb fie enblid) ber ©dfüter. (Einmal mnrbe ber 
Meiftcr in Kenntnis gefegt, bah er fogleid) fid) meggubegeben höbe, 
unt ein üerbienftlid)e§ Seid gu üerrid)ten. ©he er bahiit ging, 
erklärte er mie geloöhnlid) oierhunbertmal feine Seftion: aber 
ber ©djüler üerftef)t nid)tS baboit. „9tn§ loeld)em ©runbe, mein 
0ot)it, fagte ber Meifter 51t it)m, „haben meine Sieberholungen 
biennal nichts genügt?“ 

»§err," enoiberte ber ©d)iiler, „als id) lonhte, bah ih* too 
anberö f)in maret gerufen toorben, fo blieb ich immer auf biefent 
©ebanfen flehen. SebeSmal ftellte ich mir oor, bah tyr mich ber- 
laffeit mühtet; unb biefer gerftreunng gan§ hingegeben habe id) 
nidjtS üerftattben." 

„Rnn gut, fangen mir mieber an." 
Unb er micbert)olte bie Settüre mieber üierl)unbcrtmal. 2llS 

Meiftcr mirb in biefer $egiel)ung ber gebutbige §itlel aufgeftellt: 
ff0ei nid)t jähgornig mie ©djammai, fonbern gebnlbig mie §illel" 
(0abb. 30 b). : '»KÖW pßp HST hm bSvD jriTD^ OlH HSV &btyb * 
^ent Mofes machte cS ®ott gur befonbern $ßflid)t, menn er Israel 
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baS ©efefe lehre, feinen Qoxn 51t geigen, wie ©ott c§ ^OZofe gegeilt 
über getljan habe (f. ©abbath 63 b). hinein ©dfjüler, bei* feinem 
ergürnten Sefjrer gegenüber fid) ntf)ig nnb befdjeiben benimmt, wirb 
bie ^Befähigung gu einem guten Seljrer pro^f)egeit (f. baf.)- 
StRibrafcf) ergäbt ein SBeifpiel, wie oft bie ©ebulb bei Sei)rer auf 
bie *ßrobe gefteUt würbe: (Sin broUiger Reifer begab fid) git bern 
gelehrten 9M) nnb erflärte, bie f)L ©pradje nnb ba£ 1)1. ©efeig 
lernen gu wollen. ©er gute SKeifter fefet fid) an§ 223crf nnb fängt 
au: ©icfcr $Bud)ftabe Reifet „Aleph“. — „Aleph“? wie beweift 
Sl)r mir, bafe ber Aleph Reifst?" fragte böswillig ber Reifer. 
„O, mein ©ott!“ fuf)r ber dfteifter fort. „©djaue, biefer gwcite 
SBudjftabe Reifet Beth.“ „Beth?“ entgegnete ber ungelehrige ©djüler 
in bem nändid)en ©one. „Geweift mir bod), bafe biefer ©udjftabe 
Beth Reifet!" ©a reifet bem Reiftet* bie ©ebulb nnb er jagt ifeit 
fort. — ©er Reifer erfdjeint Oor bem ©elcbrten ©amuel, madjt 
bie nämlid)e ©rfläritng, nnb fobalb ber Unterricht begonnen h^tter 
fängt er mieber feine fpafefeaften fragen an. „SBeweifet mir'", fagte 
er, „bafe biefer $8ud)ftabe Aleph, ber gWeitc Beth h^ifet!“ ©a 
ergreift ©amuel ba§ Dl)r ^ßerferS nnb reifet baran, bafe ber 
Reifer fdjrie: ,,2ld), mein Dfer!" — „©ein Öfjr?" faÖte Samuel, 
„bemeifc mir, bafe biefeS Dl)r he^*“ — „2Beld)e fonberbare fjrage!" 
antwortete ber Reifer, „alle he^en f0-“ „^efer gut“, fdjlojj 
ber SQ^eifter, „unb in gleicher SBeife nennen alle biefen 33ud)ftabeu 
fo. ©einigt eS bir?“ ©er Reifer mürbe überaus gelehrig unb 
fefete fein ©tubiunt fort (Sßibrafdj $ol)eletl) pag. 102 a). $>on 
§illel ergähfeit bie talmubifd)cn ©djriften itod) Oerfd)iebene 33ei^ 
fpiele, mic er burd) feine ©elaffenfeeit unb praftifdje Sel)rmethobe 
Ungläubige unb UnOerftänbige gur rechten ©rfenntniS brachte. 
Weiteren dt)araftergug, ber baS Oom ©almub entworfene 23ilb beS 
iSraelitifdjen £el)rerS Oolleubet, ift bie 25efdjcibenl)eit gu nennen. 
„91ur im befdjeibenen, irb.en.en ©efäfee flären unb erhalten fid) 
SSaffer, 9Md) unb 28ein. 9Ud)t anberS iffS mit ber Sehre, bie 
ihnen finnig Dcrglid)en nur im befc^eibeneu ©cmüte lauter er¬ 
halten, nur oom befdjeibenen ©emitte lauter, erfreuenb unb ftärfenb 
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mttgetetft Serben fcutrt. u (Thaanith 7 a). tSSn pptWö HD 
sSs pmpna px min nn f]k -a^aatr mnsa >6k pa^ana ps 
rSar mm 'aa Sorbitb in ber anfprudjSfofen SBefdjeibenfjeit ift 
bei- erfte unb Oorpgfidjfte Sefjrer feines SJoffeS — SJlofeS. 2Bie 
er of»ne ©Wartung Don Solp feine einigen Sehren mitteifte, fo 
folleit and) feine STiactjfoIger im Scfjramte in öofffommenfter Un» 
eigenmütsigfeit l'cf) f>em ebefften Berufe loibmen (Nedarim 37 a, 
Bechoroth 29 a). mna DHX tr\ü ffina ’JK na Wnfmipfenb an ben 
ScrS (5.18. fflcof. 30): „p lieben ben einigen, beinen Sott, feiner 
©timme p gct)ord)«t nnb ifpn anpfjangen", fügt ber Safmub er» 
fäuternb fjinp: ©S fprecfje niemanb: „Sdj loiff mid) mit ber Spora 
befdjäftigen, bamit man mid) einen «Seifen nenne, toi ff Mfdjnaf) 
fernen, um Sefjrer genannt p loerben, loiff Satmub ftubieren, bamit 
id; loürbig fei, in bie Sffabemie aufgenommen p loerben, fonberit 
aitS Sleigung, au§ Siebe loenbe man ficf) bem ©tubiitm ,yt: bie 
©fjrc fommt bann Don fefbft!" 

®ie Seffre fjat nur bei bemjenigen Sief taub, ber fidj ifjret» 
loegcn bcS irbifcEjen ©tofgeS entäuffert, bei bem nur Sauer unb 
Fortgang, ber itjr gegenüber bemütig Bon bem ©etoufjtfein feiner 
t(einf;eit burdjbrungeu ift (Sota 21 a). (©. Achawa, Satjrbud) 
1866: gaffenpeim, ber Set)rer im Safntub.) 

®aS SSeifpief, loeldjeS uns ber Safrnub (Thaanith 24 a) 
gfeidifant ats ©paraftermufter für biefe auS allerlei Sfnbeutungen 
pfammengefepte Seprer = ©parafterfcpilberuitg referiert, möge pier 
feine ©fette finben unb uns geigen, Don toefcp fepönem Seifte ber 
bamafige ©fementarfeprer befeelt loar. Slaba fam, fo ergäbt unfere 
Guclfc, nad) einer ©tabt, in locfdjer Siegenmangel f)crrfd)te. @r 
orbnete barum bie in fofepen hätten übfiepen gaften an — offne 
©i-folg. 9flS er nun neben bem SBorbeter in ber ©pnagogc ftanb, 
gefcf)af) eS, baff, als biefer in bem 9tdjtgepn=@ebcte bie getoöpnfidjc 
©iufepaftung rccitierte, bei ben ^Sorten: „ber ben 9ßinb toepen faßt", 
fidj ber SBiitb erf)ob, unb auf bie ©epfuffluorte: „unb ben Siegen 
fettbet", toirffidj ein ©egen bringeitber Siegen tjeruieberftvömte. 
Slaba, hierüber erftount, fragte nad) ber fonftigen SBefcpäftigung 
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bes Vorbetenben. tiefer berichtete: ,,3d) bitt 5lXeinftnberIeb)rer unb 
unterrichte arm unb reid), of)ne Oott erfterem Entgelt 51t forbern/ 
unb behanble meine ©djitler mit SÜ^iXbe, fte mit freunblidjer Er¬ 
mahnung unb Unterrebung 51t gteifi unb Xugenb führenb." (f. ©. 33.) 

Eemif$ ein h0hGg Sbeal ift, trenn bie SJüfchital) (Slbbotb 6) 
foIgenbe§ S3ilb eitte§ ed)t religiösen Reifen unb Sehrerä auf Mit: 
greuttb be§ 0tubium§ — aufmerlfam auf jebe @acf)c mit bem 
Ohr, mit beit Sippen, mit bem §ergen — erfüllt Don Oemut, 
Sichtung, Ehrerbietung, Feinheit, liebeOoüer üUhtnterfeit — her5^ich 
mit ben Steifen, ben greunben, ben ©chülern — gebitlbig, gut, 
ergeben im Seiben — mäfiig im ©dflafe, in ben Vergnügungen, 
in ben irbifcpen Eefdjäfteit — befeelt Ooit ber eigenen SSitrbe, unb 
gufrieben mit feinem Sofc — genteffen in ben Unterhaltungen — 
nid)t anmajienb, nidjt ftol^ — liebeitättmtbig, unb liebeitb Eott, 
bie SJIenfchen, bie SMbthätigleit, bie Eeredjtigleit, bie Befferuitg 
— üerfdpnöhenb bie Ehre, bentütig unb beleihen in feinen Unter- 
Reifungen — bnlbfam in ber Eefeltfdfaft, nachfidjtig in feinen Ur¬ 
teilen — beftrebt, ade jur Sßahrheit, jum griebett 51t führen — 
ftanbl)aft in feinem «Stubiitm unb bemüht, bie Söiffcnfdjaft 51t oer- 
ftehen unb ihren gortfdjritt 51t beförbern — eifrig ba£ Eute 51t 
lernen, um e£ cutbere 51t lehren, unb e£ felber 51t üben. 

@0 ftcht ba§ Bitb be£ 0011t Xalmub gefdjitberten Schreib in 
überrafdjenb ttmrbiger, Ef)rfurd)t gebietenber, Siebe hGdd)enber Ee- 
ftalt oor un§: — Sauterfeit be§ Eharafter§, ungeheudjelte gräm^ 
migfeit, unerfcf)ütterlid)e Siebe unb Eetaffenheit in ber Beruf$- 
thätigfeit, Befcheibenljeit unb Uiteigcnitüpigfeit. 3lt ^Jüd. 2' 7 

machte Vabbi Sodjanan (200 tt. Ehr.) bie Bemerfung: nDT7 DK 

mm wpi' Sa i*6 dki töd min lt&j» #n *}xbfcb mn 
Eleidjt ber Sehrer an 0ittenreinheit unb Unbefdjoltenheit bem 
Engel be§ §errn, fo fod matt bie Sehre an§ feinem OJhtitbc 
fttdjett; mo nicht, fo fudfe man ftc nicpt barauS (^alnt. Moed. 
katon 17 a). (f. 36.) 

SIbcr mich itt Be^ug auf Sienntniffe, intcIIe11ucItc 
Befähigung uub gIcift toareit bie Slttfprücljc bcd Xalmttb^ 

% 
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an einen Sugenblehrer feine geringen. 5Die $>an. 12, 3 nerfjeijsene 
Verherrlichung: „$)te Setjrer toerben fernsten toie beS §immetS 
®tan^, unb bie, fo oietc §nr (§5erecf)tigfeit toeifen, toie bic ©terne 
immer nnb etoiglid^", toirb auf bie pftichtgetreuen Sefjrer ber 
Sngenb bezogen, an bereit VerufReifer atterbingS exorbitante 2tn- 
fprüdC;e gemacht Serben, gotgenbe ©r^ähtung mag eine Sttuftration 
ljie§n liefern. 9tbba Strich a (mit bem fjiftorifc^en tarnen Vab, 
lebte Oon 176—247 it. (Sfjr.) traf eines £agS ben Sngenblefjrer 
©anutet, ©ohn beS ©itath, anf einem öffentlichen ©pajierptabe. 
®a fagte er $u ihm: „3)u tjaft beine SMenftbeftiffenheit aufge¬ 
geben/' nnb erhielt §nr Stnttoort: 'b #nn tfbn pttf 'D'bn Kn 
mbv •’KDin 'fcl W1W1 finb 13 Sahre, bah ich biefen $ta§ 
nicht mehr gefehen hQbef nnb auch jetü finb meine ©ebanfen bei 
meinen ©ehütem." (Baba Batra 8 b.) ©o fagte ©tiefer beit 
jQtyrfanoS (©itffa 28 a): üftiemalS betrat jemanb Oor mir baS 
ßehrhauS, noch entfernte ich mich fpäter atS irgenb mer anS bem- 
fetben; nie höbe ich ptofane ©efpräche geführt nnb niemals ettoaS 
gejagt, toaS ich nicht Oon meinen ßehrern gehört habe. SDann folgt 
bie ©rgähtnng: ©inft ftanb ich früh auf nnb traf fctjon bie$)ünger- 
unb ©trotjarbeiter bei ihrem Xagetoeife. $)a rief ich auS: „V3enn 
bu toie ©über nach ihr forfcheft! ($ßroo. 2, 4) ÜBir finb nicf)t 
toie bie Jünger- unb ©troharbeiter, fonbern nufere Vefd)äftb 
gung ift, toie eS ber angeführte VerS auSbrücft, ungteich ebter; 
foltten mir nicht minbeftenS fo eifrig toie biefe fein?" tib ttniK 
DfWD *6l 

®ie Don SeremiaS 48, 10 auSgefprodfjene Vertoünfchung: 
„Verflucht fei, ber beS §errn SSerf täffig thut", toirb atS eine Oor- 
gügfich auf einen faumfetigen unb pftidjtüergeffenen Sehrer anloettb- 
bare angefefjen (Baba Batra 21 b). HW ninK bbtt nt hnn 
trpöns 'n rofcte (f. 9JfaimonibeS, §üd)oth ^atmitb St()ora II. 2.) 

3)er Xatmnb Oertangt (©abbath 104 a), baf3 bem Sefjrer bie 
äum Sehrfach erioorbetten Äcnntniffe ftetS gegentoärtig feien, um 
jebe jfrage fofort beanttoorten 51t fönnen. D^cibbi ^ffiba fagte: 
i^TTJ nbnn p3rp^ PltPpS DK „SSeitn bu bicfj aufhängen 



42 

midft, fo tüä^Ie einen f)ot>en Jöaum," b. t). nad) ber (Srftäntng 
OfofdjiS: „Serne ftetS bet einem tüd^tigen £el)rer" (Pesachim 112 a.) 
Sit ber $utmort fod er nidfjt ftottern, jonbern geläufig, beftimmt 
ttub entfliehen fein mö» nbx DJ&Jn Sk ‘"Ql ffiK "]S bxvn OHM 
JTÖ iS (Kidduschin 30 a). „8f>rid) 51a* SEÖeiSfjeit, btt bift meine 
8djmefter" (8pr. 8atom. 7, 4); „knüpfe fie an beitte Ringer, 
fdjreibe fte auf bie Xafel beiiteS ^er^enS" (baf. %$. 3); „2Bie bie 
Pfeile in ber §anb beS §elben" ($ßf. 127, 4); „§eil bem Spanne, 
ber feinen kodier Oott iljttert gefüllt fjat; fie merben nid)t befdjämt 
merben, mentt bie Ö^gen baS £t)or oorrüden“ (baf.); ftnb 
bie SBibetoerfe, bie barauf bezogen merben. 97eben bett ermorbenett 
5fenntniffen fal) man and) auf beren ©rünbftdfjfeit. 80 finbet fid) 
ber SluSfprudj SRabaS uitb ber feinet ttjeoretifdfen ©egnerS 91abbi 
$>imi auS üdaf)arbea. (öfterer fagt (Baba Batra 21 a): “lEK 
vb rwö •’ötD g*txi w'im acw d^h pir •np» von 
ptr Sd idk Rjmnaö 21 'bw^itrvb 'D* xzbi rrb ppSo» 
nftDn rann D^BID n*öp 'BB „§aft bu einen (Elementar- 
teurer mit tjinreidjeitbeit Äenntniffen, fo entlaffe i£)it nid)t eines 
anbcnt megen, beffen 3Biffeit bebeuteitber, ber aber babttrcf) ftolj 
ttnb in feinem 5(mte nadjläjfig merben föttnte." D^abbi 2)imi bagegen 
befürmortete bie ^eratt^iefjung beS Sftetjrmiffenben, meit bttrd) beit 
Wetteifer unter beit Setjrent bie SBiffenjdjaft nur gemiuiteit fönne. 
Odtbbi GUjafuaf fagte 51t beit SRabbiitcit, bie feine 8d)üter marcn: 
„Sdj möchte eud) gerne eine gute ßefjre geben, aber id) mu§ be^ 
fürdjten, meint id) fotdfeS tfjue, fo merbet itjr mid) ade oertaffen; 
benuodj mid id) eud) fotdje nid)t Oorentf)alten: min ‘ittlSPT 
öSlJ?S nms p'D fitfn in# ms SSer nur 001t einem £ef)rer 
lernt, mirb nie 8egett fjaben (mit feinem Sentcn)." £)a oertiefjen 
fie if)it mirdid), gingen 51t Dlaba uitb teilten it)m baS ©cfjörte 
mit. SDiefer fagte: St)r müfjt bie 3Borte eures SefjrerS atfo Oer- 
ftefjcit: Um tiefer in ben 8inn ber £et)re einjubringen, tft eS beffer, 
mehrere Setjrer 5U fjabett unb 51t tjöreit; adein bie @r uitb tage, bie 
$UtfangSgrünbe ber $E3iffenfdjaft fod man immer nur 001t einem 
Sefjrer f)örctt, meit oerfcfjiebene £ef)rer folcf)e auf oerfd)icbene 3Beife 
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Dortragen, jo baß ber ©djüler babureß Dermirrt merben faitn. 

Leiter ftimmt Baba, *6l D'11 in ■pTTT 'npö mn '3,1 R31 1ÖR 
Rmntr p"i 161 omi Rinn piam» d'u «bi p"i im p"i 
]ro Rntr^tr D'n Rbi p"ii prima iör '&'i 21 Rpss r^öd 
bv bin (Baba Batra 21, a) menn man unter gtuet Beßrem 
müßten ßabc, einem mit größeren Äemttniffen unb einem meßr fdjarf- 
finnigen als Dielmiffenben, für bie SBaßl beS erfteren mit ber be- 
grünbeten (Srläuternng, ein bei feinem Unterricht etrna mit unter* 
tanfenber Srrtum merbe fdjoit Don felbft fieß aufflären, fein 
SBibcrpart hingegen entfdjeibet hier 51t ©unften beS ©djarfftnnigen, 
ba ein einmal aitfgefaßter Srrtnm jeßmer rneieße. BabaS E(nfid)t 
fon^entrierenb erfltiren fiel) an einer anbern ©teile (Horajoth 14 a.) 
bie nm ißr ©u tagten in biefer grage angegangenen ©eiehrten ber 
§ocßfd)ute für ben Bleßrmiffenben. Iör im rpll? '3'D 1£R irr 
: ppr inb inbtr onp j,iö ,ipr prb inbtr miu ein ipip 
^e6en bem Genannten mar eS baS praftifeße Sefjrgefcßicf, baS ge¬ 
foltert mürbe. Ster Beßrer mußte bie gäßigfeit befißen, fiel) über 
jeben ©egenftanb feines BeffortS allen Derftänblidß mit^nteifen, 
naeßbent er bie erforberlicße S)iSpofition getroffen (Ketub. 67 a). 
(£r mußte neben ber Überlegung baS ©efeßid haben, bie felbft uu- 
ermartet gefolterten Belehrungen in mohlgefügter Diebe unb fo bem 
Zöglinge felbft Einleitung 51t fold) georbnetem teufen unb ©precßeit 
51t geben. Baba, ein Beßrer beS Dierten SaßrßunbertS n. (£ßr., be¬ 
hauptet: „EBenu einem ©Ritter eine Sehre unbegreiflich, ßoit toie 
(Sifeu, Dorfommt, fo liegt baS nkßt fo fehr am ©djüler, als Diel- 
mehr am Beßrer, ber eS nidjt Derfteht, bie ©aeße dar unb gelaffen 
Dor^utragen.“ (Thaanith 8a). JOTS *6 T2DE im b’OED 

Elucß baS Eliter beS SeßrerS mürbe bei feiner EBaßl in (£r- 
mägung gezogen. 3m Sxdntub (Elbobaß fara) mirb bie grage 
aufgcftellt: „EBie alt muß ber Beßrer fein, ber anbern Unterridßt 
erteilen fann?" „ESierjig Saßre." Elllein, fäßrt er fort, mir 
miffen bod), baß Baba jünger mar, als er fdjoit unterrichtete? 
©iefer mar $n feiner ßeit ein großer ©eleßrter. (Geleitet Don bem 
©runbfaße, baß (man nur Don bem gereiften Berftanbe ein gereiftes 
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ftcfjereä Urteil für bie SBaljl berjenigcn Mittel, bie §ur (Erreichung 
be& ben fürgeften 2Seg führen, baf3 matt nur bet it)tn ben 
geeigneten Sehrgang erwarten fönne — glaubte ^abbt Sofe beu 
Se^uba au§ ^?far fjababli ben leitenben ©ebanfen auäfyredjen 

p müffeu: mnp raw bmb höh «in nö8? m&pn p wbn 
o^r ^31*6 höh wn nzb D^ptn p w6m inj» p nmtn 
pp p nrntn rrtW3 „88er Von ber Sugeub lernt, gleichet bcnt, 
ber unreife Trauben if$t, unb $$ein, mie er auS ber Kelter fommt, 

trinft, mät)renb berjenige, melier beim erfahrenen, reifen Spanne 

fein SBiffen futfjt, jenem gleichet, ber reife Trauben unb alten SESein 

geniefjt." (Spr. b. Leiter IV, 26.) £5od) begegnen mir hier fofort 

einer biüergierenben Sfofidjt SBährenb in ber $eftimmung beö 

(Sharalter^, ber bem Sugenblehrer eigen fein muffe, alle (Stimmen 

einig fittb, tritt obiger (Srflärung 9iabbi mit feinem ^Cu^fpruche 'ent* 

gegen. (Er meint nentlid): t&P 13 ttT*tr HÖ3 *6* |pip3 
:m pt snn lb'öKtr pro pr» «te trrn jpup „Sieh nicht auf ba§ 
©efäjg, fonbern auf ben Inhalt; benn e§ giebt neue ©efäjge mit 

altem SBeine, mie fid) hintoiebernm alte ©efäge finben, in betten 

nicht einmal junger 2Sein enthalten ift.“ 97ad) feiner Meinung 

!ann auch ^er junge $tonn Ooll gebiegetten 28iffen£, Doll inneren 

®ehalte§ fein (baf. IV, 27). ferner lefett mir auch in einer 9flifd)nah: 

„^)er Sitngling, ber Unverheiratete ober ber Oon feiner grau ge= 

trennt Sebenbe, foll nidjt ßeljrer fein.“ (Kidduschin 82 a.) 33^ 

xb rt®x ib px® px D’iaiD n®x nabn xbi cnaio pm dis 
:triBlD “Tüb’ ein Sugenblehrer, 9i. «Samuel Den «Silatl;, ein £eit= 
genoffe 9Jab§ (21bba 2lrid)aS, 175—247 n. Gf)r.), finbet im £al= 
mnb oft Grmäl)nung (Baba batra 8 b; 21 a. ftetubotlj 50 a). 

Siefen großen Slnforbcrungen an ben Setjrer entßn-edjenb mar 
anclj bie Stiftung, bie itjm gesollt mürbe. Sie 91 dj t u n g, bie 
9iiidfid)ten, bie man ben Scfjrerit fdjulbig ift, finb größer als bie, 
bie man ben eitern fdjulbig ift. 13*11 HCT BblJ’b IX'Da l’DS® 
xan abim "nb ix’aa naan nab® Ser »ater giebt nur bas 
irbifefje Seben, jener giebt bas emige Seben. — 2Benn ber SBater 
and) 5um Unterrichte beigetragen tjat, fo bereinigt er in fid) bie 
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ifiecfjte bcS $8ater3 unb beä £ehrer£. (SBaba fD?e§ia pag. 33 a.) 
Scrner heifct e3 im Salmub Oßefad)im 108 a): 2)er ©ohn barf 
fiel] beim «ßoffahmahl in ©egenmart be§ SBaterä anlehnen, ber 
©djüler aber in ©egenmart be£ SehrerS nicf)t. 

©djon in beit 5lu£fprüchen über bie Sßerfon be§ Se^rerS Hegt 
eine fcf)öne SBürbigitng biefeS ©tanbeg. „©djön finb beine langen 
in ben SReüjen" (§of)e!ieb 1, 10), ba£ finb bie ©oferim, bie 
dtfifdjnah- unb SÜnberleljrer. „£)ein §al3 in ©djnüren" (§ohlb. 
1, 10), ba§ finb bie $inber. „3Bie bie ©arten an ben ©trömen“ 
(4. 5D^of. 24, 6), ba§ finb bie Äinberlehrer in 3$rael, meldje au3 

i^rem §er§en 28ei§heit, Vernunft unb ©infidjt gieren unb bie 
Äinber unterrichten, bamit fie ben SBiden be§ himmlifdjen $ater£ 
DoHgie^en. „(Sr nimmt ben 28eg unter ber göttlichen <pilfe“ 
Oßfalm 50, 23), ba§ ift ber Seljrer, meldjer gemiffenhaft ben Untere 
ric^t an bie Äinber erteilt. (Midrasch rabba 3. TI. 2lbfd). 9.) 
„äJtochc mir ben $fab bc3 SebenS funb" (*ßf. 16, 11), ba3 finb 
bie ©oferim unb bie Stnberlehrer, fie merben unter bem ©d)U§ 
©otte§ »eilen. „®ie, meldje anbere jur £ugenb bringen, glänzen 
mie bie hatten ©lerne" (£)an. 12, 3), ba§ finb bie Sehrer ber 
3ugcnb (Baba batra 8, 13). „©eligleit in beiner Ohdjten immer“ 
($ßf* 10, 11), ba£ finb bie ©oferim unb bie Scljrer, bie ben 
Unterricht an bie $inber in Wahrheit erteilen; fie »erben $ur 
dJcdjten ©otteg flehen! ©o mahnte 9htbbi ©imoit ©olju Sodjai 
(im 2. 3al)rh.)‘ „SSenn bu fiehft, bafj ©täbte in Sßaläftina plöt)5 

lid) üon ihrer ©tede oerfdjminben, miffe, fie haben bie ©oferim 
unb bie SHitberlehrer nicht unterflögt. (Midr. rabba ju SUglb.) 
©ie Sichtung be3 Sehrerg fiept h^hcr ad3 bie ©IternOerehrung unb 
mirb ber Verehrung ©otteS gleidj gehalten. (fRabbi ©leafar 
(3. 3aljr. it. ©hr0 fagt barüber: yby MH ‘TDD \T 

>niön -[3*1 tniüi yn tniüs -pan »yimi -jbro 
fei bir bie ©hre beincä ©djülcrS fo lieb mie bie beinige, bie täfjre 
beineS ©enoffeu gleidj ber (Shrfurdjt oor beinern Seljrer, unb bie 
©hrfurdjt beineg fieprer mie bie Oor ©ott." (©pr. b. Leiter 4, 15.) 
©in anbereg SSort oon iljm ift: „335er feinen Seljrer gaftlidj auf- 
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nimmt, ßat gteicßfam bie ©ottßeit empfangen." Söefamtt unb ver¬ 
breitet mar bie Deutung Diabbi Dtfibaä, baß bie Sporte: 'n fix 
n^n rn^ Ktn *]rtK „®en (Smigen, beinen Sott 
fofbft bn eßrfürcßten" (5. 9Wof. 6, 13) aueß baS ©ebot bcr Sfcr* 
eßrung be£ ©eteßrten enthalten (Pesachim 22 b). SDiefe sßfticßt 
ber Dtcßtung bejog fidj aueß auf nießtjübifeße Seßrer: „Dtucß ben 
§eiben, memt er bief) SöeiSßeit geteßrt ßat, foUft bu „Seßrer" 
nennen" (Dftegittaß 16 b). SDiefe Dtdjtung mar man jebent feßutbig, 
Von bem man nur einen Dtbfdjnitt im ©efeße, eine Sieget, einen 
2kr§, ein Döort, ja fogar nur einen Sucßftaben lernte TTDritt ‘iftlbn 

MHX D1X &EM IX X -VQ1 IX X plDÖ IX X rabn lX'X p*iö 

mnn ID JHÄ ptt ©3 gehörte §mn anftänbigen betragen, baß 
ber Scßütcr fidj nießt auf ben $taß beS SeßrerS fefcte, in feiner 
©egenmart nidjt feine DBorte entfeßeibe, noeß mibertege, nießt eßer 
nieberftße, nodj auffteße, bis er vom Beßrer ba§u eingetaben mirb, 
ober bie Erlaubnis jum Stuffteßen Von ißm erbittet, menn er bie 
Stbficßt ßat, fidj Von ißm 51t entfernen. SSenu er Von feinem Sßtafc 
fidj erßebt, fo fotl er fidj nießt umfeßren, fonbern ritdmärtS ßinauS* 
geßen nx ino' xSi r:zb m yny xbi im DipM xb 

-rr t»3ö^ iinr xbi nti? *b ‘nöxnp nr sep vfo nai 
:m«n 13ÖÖ IX TI«? lb (Äibbufcßin 31 b). (Sin Scßüter, ber 
fieß Von feinem Seßrer Verabfcßiebet, folt fidj nidjt umfeßren unb 
geßen, fonbern er menbe baS ©efießt gur Seite. So madjtc e£ Di. 
(Stcafar; menn er fieß Von feinem Seßrer Di. Socßanan emßfaßt, 
fo ging er rüdmärtS ßinauS. SBerlicß Di. Socßanan baS ßimmer, 
fo ftanb Di. ©teafar in gebeugter §attung, bis jener feinen DSticfen 
entfeßmunben mar. SBemt er mit bem Seßrer auf ber Straße ein* 
ßergeßt, fo folt ber Sdjüter ißm nießt gur Seite geßen, fonbern 
ein menig ßinter ißm, unb er fott e§ fo einrießten, baß bcr Seßrer 
3U feiner Dk'djtcn geßt (Soma 53 a). DJfon fott nidjt feinem Seßrer 
W Seite, fonbern ein menig ßinter ißm geßen, fo gmar, baß ber 
Seßrer bie reeßte, nießt aber bie tinfe Seite einnimmt (Soma 37 a). 
DJtdn fott nießt mit bem Seßrer inS D5ab geßen, außer menn biefer 
eines SciftanbcS bebarf *ptt im öXl prrfe pnJöb lftj? OVy vb 
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t“iJTI8 1*7 (ßlefadjim 51 a). 2Bemt ber ©dfüler ben Scljrcv font= 

ntcit ficht, fo ftefje er bor tf»m auf, fobalb er feiner anfidjtig nuvb. 

3m ©almnb beifjt eS: Abajc erhob fiel), fobalb er bie Cf)rcn non 

91. SofcfS ©fei fat); beim ob ber Scljrer reitet ober getjt, ba§ gilt 

für ein imb baSfclbe, mib man muf; fid; bor i(;m erbeben. ©s 

beißt auch bafelbft: 9f. ©leafar fagte: ©in Schüler, ber niefjt bor 

feinem Scljrer anfftebt, l;cifst ein «öfemicht unb lebt nicht lange 

unb bergifjt, ma§ er gelernt bat, beim eS beißt: $em Vöfetoidjt 

luirb’S nicht gut gehn, noch wirb er lange leben, einem Sdjattcu 

gleid), weil er fiel) nicht fiircßtet Uor @ott (Kidduschin 33 a). ©er 

©ebiiter muj; and) feinem Sehrer in ben gewöhnlichen Verrichtungen 

bc§ SebeitS jur ©eite ftetjen, inbent er fiel» bienftmidig gegen it;u 

benimmt unb ißn eljrt. 91. Sofua ben Sebi fagt (fetubotl; 96 a): 

2Ba§ ein ©iencr feinem §errn, baS muf; ber ©djütcr feinem Sehrer 

tbuit; nur brauc|t er ifjm nid)t bie ©djuhe ait§» unb anguäiefjen: 

mnrro pin 12*7*7 ntnit Tä^n 12-1*7 nwj? isyn» ni2t6a bs 
: 1*7W» nb&rmbjas 31ab fügte htnju: And; ba§ Seßtere mag 
er tbun, loo man fein Verhältnis 511 bem Sebrer fennt. Dlab Wfdji 

fefct bei: Sind) loo man ba§ Verhältnis nidjt fennt, ift er üon 

jenem ©efdjäft nur bann entbmtben, loeim er fein ©efillin trägt, 

aber im anbern gälte botfjiehe er eS! ©er ©djiiler batte aber 

feft baran, bajj feine bienftlidje Verrichtung in ben Angelegenheiten 
feiner Sebrer ein feljr gottgefälliges 28erf ift. ©eShalb beißt c8 

(Berachoth 7 b): ®ic Schien ung (ber ©eteljrten unb ber baniit 

berbunbene Umgang) ift toirffamer als ber 0011 ihnen erteilte Unter» 

ridjt: miö’b» ntriö’ir *?n:i beim eS heißt Oon ©tifa ben Sdjafat 

(II. fön. 3 11): ©r gof; ÜBaffer auf bie §änbe ©lijab§. ©ö 

heißt nidjt. er lernte bei ihm, foitbcrn er bebiente if;n, inbeiu er 

SBaffcr auf feine §änbc goß Senn burd; bie Sebienung feines 

SebrerS bereinigt ber ©djüter in fid; bie eigentliche ©Ijrfurdjt, bie 

er ihm 511 crlucifcn t;at, unb bann lernt er burd; bie Annäherung 

bon feinem Set;rer beffcn gübrung unb SebenSloeife. ©er Sel;rer 

fod aber ben Schüler nidjt babon abhalten, if;n ju bebienen, beim 

baburd; gel;t ihm ein religiöfeS Vcrbicnft unb bie ©rtangung rechter 
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$enntniffe Verloren, dl. (H)ija ben 5X613af; fagte (^etubott) 96 a): 
2Ber feinem ©dritter mehrt, t£)it 51t bebienen, entgeht iljm baä 
$erbienft, Siebe 51t eriocifeit *6*0 lTftSn ittlttn b'D 
non ttöö benn e8 ^eißt (§iob 6, 14): ®r öer* 
fagt feinem Sftädjften Siebe, tooburd) biefer bie gurcht Uor bem 
Allmächtigen fahren lägt. dl. ÜRadjmann beit Siädjaf fagte: (Sr 
gemö^nt ihm gerabeäu bie ©otteäfurdjt ab fian*1 *Dft£ pniö fjk 

lt)ie e§ in bemfelbeit SBerfe angebentet ift. (0. (Mbemann, 
UnterrichtSmefen in Spanien, 0. 135—37.) 

3Sie biefe Achtung be§ Sef)rer§ nidjt blog eine gutgemeinte 
Mahnung, fonbertt hon tief praftifdjer Söebeutung gemefen, barüber 
hat bie §afad)a eine ^enge Söeftimmungen. „Vermag jentanb 
feinem s$ater unb feinem Sefjrer eine Oerforeite 0adje §urüd §u 
Oerfdjaffen, eine Saft abpnehmen, bie Oerforene Freiheit mieber ju 
geben, alfo überhaupt einen $>ienft $u ertoeifen, fo ift bie 0ad)e 
be§ SefjrerS hör ber be3 $ater£ ^u beforgen, benn bem Später 
herbanft er biefe§ (baS zeitliche) Seben, bem Sefjrer aber mirb er ba£ 
künftige (emige) Seben gu Oerbanfen haben“ (Baba meziah, Mischnah 
11, 11). mna niznyn by 'rtiotrn by p6iro 01 by p6inn by 
by Djnr10 6\sn 0*1 Sr Dinm*i 'nrw nr rrcnw im ny 
iraw nn« ^imnö 6'*o 0*1 *imnön niotr „2Ser 
feinem Sei) rer' nnberfpridjt, ift bem gleich gu achten, mefdjer ber 
Gottheit miberfpridjt. SScr 0treit mit feinem Sefjrer beginnt, ift 
bem g(eid) 51t achten, ber über bie (Gottheit murrt. 28er Don 
feinem Sehrer $öfe3 benft, ift bem gfeidj 51t achten, ber Don ber 
(Gottheit 25öfeS benft.“ Ansprüche einzelner Amoraä (250 bis? 
300 n. dpr.), für Uiefdje ^Belege aus? ber heiligen 0djrift beige- 
bracht mcrben. (Sanhedrin 110 a.) 

A3ic bie Propheten bc§ alten 5öunbc£ fidj nidjt fcfjeuten, ge¬ 
frönten §äuptent mutig unb uiterfdjroden bie SSahrpeit 51t fagen, 
fo haben aitdj ihre geiftigen üftadjfontmcu, bie ©efeüe^fefjrcr, c£ 
oft fefbft Monarchen 51t oerftehcn gegeben, bafe fie bie Sfrone ber 
Aiiffenfdjaft, bie fie fcf)müdte, für nidjt geringer anfagen, af§ bie 
$rönung§frone, bie auf ben §äuptern jener prangte. Als? ber 
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gefeierte Seljrcr Simon 6. Sdjetadj uadj langjähriger «ertbeifung 
Dom Sofc eine§ iSraefitifdjen tönigS mieber 511m erftenmale pr 
fouiglicfjeit Sa fei gefaben morbeit mar, nafjm er ofjne meitereS 
neben ftöitig nnb Königin feinen «ptaß ein, mtb, bariiber befragt, 
antwortete er: „Sie ©otteSlcljre, ber idj bie firaft meines ftieifteS 
weifte, giebt mir baS Dledjt, mich neben Könige äu fe^en!" «an 
barf biefcS nidjt als Überhebung anfehen. ÄeiuesmegS mar eS 
eitler ©elefjrtenbünfel, ber in einem folgen «erhalten herbortrat, 
fonbern ber ebte ©totj, ber auS bent «emußtfein entfpringt, bas 
hödjfte nnb erhabenfte ©ut ber «cnfdjheit 511 bertreten. Sie 
Sehrcr Wollten baS 28iffen in ihrer «Perfon im äußern «erfeljr 
geehrt haben, nnb in biefent Sßunfte, tin fünfte ber (Stilette, 
Waren fie atlerbingS feljr emfifinblidj, empfittblidjer oiclleidjt als 
bie «änner ber SBiffenfdjaft in heutiger ^eit. @djt menfdjlidj — 
üerleugncn fie fetbft im Umgang unter einanber biefe ©tnjifiitblid)» 
feit nidjt. Sorgfältig mägeu fie ab, mer unter berfcfjiebenen 
StanbeSgenoffen ben «ortritt haben foll, nnb eS ift ihnen feines» 
WegS gleichgültig. Wer pr Rechten nnb mer jur Sinfen geht. 
«5efje bent jüngeren, erft in bie Jadeit ber SSiffenfdjaft eintretenben 
«amte, ber fidj einem erfahrenen, in gorfdjitng ergrauten ®e» 
lehrten gegenüber einen bcrtraulicheren, mehr folfegialifcfjen Son 
hcrauSnahm. Sie gefellfdjaftlidje «Übung beS Slitgerebeten fdjüßte 
ifjn jwar in ber Siegel bor einer bireften ^nredjtmeifung, aber eS 
fanb fidj bann fc^on bon fetbft im Saufe ber über ' fafuiftifdje 
Streitfragen geführten Unterhaltung bie anfeheinenb gufälltge ®e= 
legcnfjeit, iljm fühlbar 31t madjen, baß er auf bem ©ebietc ber Sia» 
leftif bodj noch Weit hinter beseitigen prüctftehe, benen er fidj, nach ber 
äußeren Sonn 511 fcßließen, ebenbürtig glaubte. So mar eS einem 
jüngeren Seljrer, 9tanten3 Stnau, ergangen, ber an einen älteren, 9t. 
Sunna, eine religiöfe Anfrage fdjriftlich ridjtete, bie mit ber Stnrebe be» 
gamt „bem Kollegen Summt meinen ©ruß". Sicfcr, über bie nertrau» 
lidje Sfitfpradje beriefet, ließ in feine Stntmort ein feiten borfommenbeS 
2Sort einfließen, baS jenem unberftänblidj mar nnb ifjn 31t einer 
nochmaligen Anfrage megen ber «ebentnng bicfeS SluSbrucfeS ber» 

4 
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anlafjte. 2)aS aber wollte ber ältere Seljrer, imb fo antwortete 
er xf)m: ff®it famtft nicht einmal alle Vofabeln in nuferer ©brache 
nnb mafeeft bir habet an, midj atS Kollegen §unna aufturebcn!" 
(tetljubott) pnn *01H)- ÄhnlidjcS Wiberfuljr einem anbern, 
ber nicht einmal einen fo Vertraulichen %oit angefdjlagen, fonbern 
eS nur untertaffen hatte, bei einem Vefudje, ben er einem ©en offen 
ntad)te, vorher orbentlich ben ©taub Von feinen ©ctjuhen 51t ent- 
fernen (©abbath). (f. ©ronemamt im 3iib. Sitteraturbt. 1883, Sftr. 41.) 

S)ic Aufteilung eines SeljrerS wirb ben (Stemeinben mit 
vielem Oladjbrud ^ttr heiligen ^flid)t gemacht. ®aS ©efe£ barüber 
tautet: „9J?an fte'lle Stinberlchrer in jeber ©tabt an. S)ie ©tabt, 
Welche bie Aufteilung eines StinberlehrerS verweigert, follte nadj 

ber Sehre beS ^Patriarchen Vabbi Suba II. (3. Sahrt). n. Gin**) 
gerftört Werben." (Sabbath 118 b.) (Sin Sch rer beS fünften 
SahrhnnbertS, 9Iabhta, beftimmt über eine fold)e ©tabt bie Ver¬ 
hängung beS VanneS. £)ie Achtung, bie ber iSrael. Seljrcr 
im Altertum genofj, fteht im gretlften ^ontrafte 511 ben Verhält- 

ft 

niffeit, bie in anbern ©taaten obwalteten. 3m Snbicn nnb Ägypten 
ftanb §war ber fmefterlidje Setjrer ober ber lehrenbe Sßriefter an 
ber ©pi^e beS ©taateS, als Skpräfentant beS voruehmfteu 
©tanbeS, ber hödjftgebornen Stafte. ©an§ anberS aber war cS in 
ben ©taaten, bie wir als bie gebilbetften beS Altertums betrachten. 

Vei ben flaffifdfeit Völferit beS e itrop äifdjeu Altertums tritt 
ber Sugenblehrer als leibeigener ©tlavenfohn uns entgegen. S)cr 
©taub ber Sugenbbilbner bei Römern nnb ©riedjeit War gebrüdt 
nnb Vcradjtet, ohne SSSohlftanb, ohne Anfet)cn, ohne Anerlennung, 
ein ^ßariaftanb in ber ©efeEfdjaft. 

$5ie Selber, jitmeift ehemalige ©flaVcit, waren nidjt feiten 
übel berüchtigte Snbivibuen, über bereit ©ittenlofigfeit ititb Un¬ 
fähigfeit ^lutardj fdjmer^lid) flagtc. 3)er Seljrerftanb war in ben 
Augen beS VotteS, ^umat in ben Augen ber ariftofratijdjcn ga- 
miliett, tief Verachtet, nnb befferer Scutc Siinbcr hielten cS unter 
ihrer SSiirbc, bem Sehrfache fidj 51t mibmen. £er Unterricht würbe 
fdjlcdjt befahlt, ber Setjrer würbe allgemein bem Sotjubiener gleidj 
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gestellt. Sei) rer, pbagogen, ^ih-pta- mib ©cffiffäarbeiter ran» 
giere« nod) bei Sßlutarcf) neben einanber. Sie gefaßten Könige 
faßt Suciait in ber Unterwelt Settier ober ©dfulmeifter werben! 
firmere Seper unterrichteten auf ben Sanbftrafjeu unb auf ben 
itrcitguegen; fie tonnten ein 2KictäfofaI nicht erzwingen. Oft 
Würben bie fünften noch uw baä geringe ©cf)ulgclb betrogen, 
unb ©cf)ulnerfäumniffe ber Sieben Würbe ihnen ohnehin oom Sohne 
abgewogen. (Sin ©cßhalä bei Shcopraft behält ben fnaben 
Währenb beä ättonateä 91nt()eäterion (Februar) 31t £aufe, angeblich 
ber gefte Wegen, tßatfädßlidß um baä ©clfulgelb nid)t 31t johlen, 
-er Sormunb beä Scmoftbeiteä war baä gefamte ©dptlgelb für- 

fein SüJiiiubel riiefftänbig geblieben. 
®er giucl) ber ©Hauerei, welcher baä gefamte öffentliche 

unb ißritmtleben beä ©ricdientuntä Vergiftete, war and) für baä 
-gricdjifchc llnterridjtäwefeu Ocrf)ängniäUolt unb hat alle befferen (Sie» 
mente bem Sehrberufe ferngehalten. 9M)t einmal bie tiichtigfteu 
©flauen Wählte man für ben Sugenbunterridjt. ifjlntard) fagt, 
bafj man bie brauchbaren, fingen, intelligenten ©flauen 311 Sanb» 
urbeitern, §auäuerwaltcrn, ©dfipfapitänen unb Saufleuten map, 
Währenb bloß ber Unfähige, Snmffüdjtige für gut genug galt, bie 
©dfulmeifterei unb beit päbagogifdjeit Sieuft 31t Uerforgen. ©elbft 
IperiflcS foll feinem SKiinbel Stlfibiabeä 311m pbagogeit ben alterä» 
fdjwachen, unbrauchbaren unb unnüfcen Boptjroä gegeben haben 
(f. Slodf, non ber (Slcmentarfdjulc beä SUtertuinS, SMonatäblätter 
uon Sriill, 1884, @. 27 ff.). Ilde ga«3 anbcrS War bie ©teflitng 
nab ?ld)tung beä Sct)rer§ bei beit fjäraelitcn nadf talmnbifdjcn 
■©runbfätjen! 

©ic Scfolbuitg eine® Sehrerä fannte man in ben elften 
geiten nicht, ©er Unterricht Würbe gern als (Srfüllung eine® 
©ottcägeboteä auSgeiibt, für ben man feinen Solm bei ben 
dDienfdjcit fucfjte. „@ief)e, ich lehre eud) ©efetje unb 91cd)tc, wie 
ber (Smige fie mir befohlen (5. iOc'of. 4,5); wie ich, ©ott, ohne 
©ntgeft lehre, fo lehre and) bu ohne (Sntgelt." (Nedar. 37 a.) 
©§ ucrftcht fidi, baff für beit Unterhalt beä Sehrerä, fowic für 

^5^ 
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ben (Mefjrten im allgemeinen burd) ©efdjenfe ober anbermeitige 
Unterftü^ung gur genüge geborgt mar. TJöbrfe jT"TH WMfi b'D 
OHIM 1^*0 Dan „2öer einen Sdjriftgeielfrten befdjenft, 
übt ein folcf) frommet 2öerf, al§ menn er ©rftünge in ben Tempel 
braute.“ ($etl)ubotf) 105, 2.) 

£)od) mußten bie ßefjrer in biefcr SBe^iefjung §nr Srfjaltung 
if)reö 9lnfef)en3 fefjr oorfidjtig fein. 3m Xafmub (Sanfjebrin 52 b.) 
fjeif^t e§ baritber (SadjS, (Stimmen Dom Sorbait, S. 335): 

■jirrpb narr nb'nro pxn nr 'Jab narr aan mabri nab 
iirrob narr waa nru -rpa bw pmpb non uavr na^c -am bv 

: mpn lb px aw naaaar ]va -ann ba? 
@0 laug ber 2ßeife bleibt beut £roffe fern, 

@o lange gilt er ifjm für einen £errit, 
@r fyält iljn Ijocfy, ein gitlben ißradjtgerät, 

0o lang er i§m bon meitem ftefjt. 
£at er mit if)nt einmal üer!ef)rt, 
£)ann ift mie 0ilber nur fein 2Öert. 
sJtal)in ein ©efdjcnf öcu il)m er an, 
£>ann ift’ö üolleubS um iffit getffan: 

(Sr ift bann nur ein irbuer £ofcf, 
3Bie leidjt jerfdjlägt beit feber Xropf! 

£>eit sJiabbinen mar bie Xf)ora in SlBirfüdjfeit ba§ §od)ffe 
nnb £cucrfte nnb fdjntüdte fie mit einer firone geiftiger unb 
fittticfjer §of)eit, 511 melier nodj bie fyäten (£nfcf bemnnbcrnb 

fyinauffdjaucn. 
3?3ie fie lehrten (Spr. b. Leiter 4, 7): 23enutje bie Kenntnis 

nnb 2BeiM)cit niemals, nm bir Diufjnt nnb 2Infef)en 511 Derfdjaffen 
ober bir materielle Vorteile 51t gemimten, mar nwn Sk 
ro nanb Dimp na „mad)e bir an§ benfelbeit feine Grotte, 
um burd) fie 511 glänzen, nnb and) feine 5Ijt, um bamit 51t 
arbeiten," fo gemährte if)r Scbeit ba§ erfjabenfte 33cifpief für biefe 

Sef)re. 
Sie erfannten e§ (baf. I, 13) : wns WOfltWtri „23er 

Don ber $rone ber Xfjora Gliben gieren miß, gcf)t unter; mer 
au§ ber £fjora unb beut ?(nfef)cn, mcfdfcS bie ÄenntniS berfelben 
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tut Streife ber DJieufdjeit gewährt, irbifdjcn Vorteil sießett mill 
SUr 33efricbtgitng be3 (Mßrgeiseä itnb ber (Melbgier, ber meißt ficß 
bcm Dkrberben.“ 

®er @oßar (fabbaliftifcßeä 9Serf) ergäbt folgenbe (Mcfd)icßtc: 
Stn fälligen Sanbe moßitte in einem £)orfe ein armer Sünglittg, 
ber gar su gern f)ätte reicß merben mögen. SC6er Sofc, fo ßieß 
ber junge ÜDtann, faß fein SOtittel, bttrcß ba3 e§ ißm möglid) ge- 
iDorbeit märe, bem ©cßnen feinet fpergenS Genüge su Oerfcßaffen. 
Um biefe fttit fam Dtabbi Dlbba bar Dldja in bie (Megenb, in 
meldßer Sofcä §eimat§borf lag, um bie 93emoßner berfclben surn 
^oraftubiumansueifern. itnb er lieg befanntmachen: 933er langet 
Seien müitfdjt itnb Dieicßtmn, ber fomme su mir itnb „lerne“; 
benn alfö ßeißt eS: SangeS Seien ift in ißrer (b. i. ber £ßora) 
9ied)ten, in ißrer Sinfen Dieidjtum mtb (Eßre (©ßr. @al. 3,16). 
Sfaum ßatte Sofe bic§ nentommen, jo fixeste er ben Diabbi auf 
unb firad) su ißm: „Diabbi, id) ntöcßte Slßora fernen, um reicß su 
merben!“ — Unb Diabbi Sfüa fßraeß: „Serne, mein @oßtt, ferne!“ — 

Unb So je tourbe ein fleißiger «Scßüfer, er ftnbicrte mit großem 
(Eifer mtb madjte gfättsenbe gortjdjritte. 0o Oergingen einige 
3af)rc, ba trat Soje Oor feinen Sei)rer uttbfpracß: „Diabbi, bu f)ajt 
mir Dieießtunt Oerßcißen, mettn id) mid) mit ber £ßora iejd)äftige. 
9?un ftubiere id) jd)on fange mit ßeißem 93emüßeit, unb ber 9ieicf>- 
tum miH nid)t fommett! “ 

^Dicje Diebe Derbroß Diabbi Dfbba feßr; oßnc ben Süngling 
einer DIntmort su mürbigen, Derließ er ben Scßrjaaf, um 51t en 
mägcit, ob er nießt beit nad) Dieicßtum Süfterncn megeu feiner um 
lauterem DJiotioe ßinmegmeifen fofle au§ bei* Dieiße feiner @cßüler. 
<Sieße, ba fam ein alter SDtonn su ißm unb fßraeß: „Diabbi, (Mott 
ßat mid) mit großen Dieid)tüment gefegnet; aber tnieß bcfümmerf§, 
baß id) nid)t in ber Stßora su forjeßen Oermod)tc, um bafür 
ßimmlifcßcu Soßtt su gemimten im emigett Sebctt. (Ment möcßte 
id) meine @d)äße mit jemanb teilen, ber mir bafür einen 5lm 
teil an ber emigett ©cligfeit sufommen ließe!“ 
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Unb sJ?abbi s4lbba erfaßte bie7 §anb beS ©reifet, führte ipit 
feinem ©dritter Sofe unb fpraep: „©iepe, beincr geirrt ber er^ 

feinte Dleicptum." 

£>ie beiben mürben halb einig, itnb ber ©reis überhäufte beit 
jungen (Mehrten mit ®oftbarfeiten. 

gierig ftubierte Sofe, fleißiger als pOor, unb tagtäglich 
marb ipm ber golbene Sopn. Unb als er einbrang in bie liefert 
ber ©otteSlcpre, ba erfaßte unb erfüllte bie Siebe 51t ifjr fein 
§ei*5. GsineS £ageS faitb ipn fein Seprer, mie er mieber nieber= 
gefcplagcn bafafj unb feinen klugen £pränen cntfloffen. — „SSarurn 
meinft bit, Safe?“ fragte er ipn. ,,3d) meine" fagte Sofe, „meil 
mein §er$ biSper gegangen mar an irbifepem Xanb unb meil idj baS 
poeppeilige ©tubium als SDUttel benupt pabe, unt nichtige SDinge. 
SU erlangen." 

„Saft bkp umarmen", rief 9uibbi 2lbba, „jept erft bift bu. 
ein edjter ©epüler ber SSeiSpeit." 

Unb Sofe ltaptn all baS ©elb, melcpeS er empfangen patte,, 
unb brachte eS bem ©reife prüd unb fpradj: „Scp bitte bid)r 
nimm beiit ©elb mieber unb gieb eS beit SSaifeufinbern unb 
anbern S3ebürftigcn; icp aber mill bir gern meinen Anteil gönnen 
an bem pimmlifepen Soptte, ber miep ermartet fürs ^poralernen.. 
^)odj beine ©d)äpc faitn idp fcpoit beSpalb nidjt nepmen, meil 
irbifeper Sleicptum leinen 333crt pat für ben, bem bie Siebe $ur 
Xpora fiep erfcploffen." 

Unb als Üdibbi SCbba baS Ucritapm, fpraep er: „9M)t fönneu 
©olb unb ÄriftaÜ ipreit SSert erreiepen, unb ©cfäfte auS ge- 
biegenem ©olbe finb fein ©rfap für fie." £)er ©cpüler Sofe 
mürbe fpäter ein großer Scprer in SSrael; er ift befannt unter 
bem kanten üiabbi Sofe benfafi. (f. SSraelit, 1882, üßr. 52.) 

9D?aimonibeS fepreibt in feinem Kommentar p SOtafedjetp 
SIbotp: 

fF923ir finben nirgenbS, bafj nufere SBeifeu naep irbifepem i^e- 
ftp geftrebt paben; fie paben auep nidjt ©clb gefammclt für bie 
Sepranftaltcn, für bie Ülidjter unb Seprer, nidpt für einen ber 
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©roßen ober fonft irgenb einen ÜDfann. 2öoß( aber fiitben toir 51t jeber 

3cit unter ißneu fotooßl bie 9(rmfteu, tote bie Üteidßften. Unb toir 

fönnett bodj toaßididj nidjt amteßmert, baß 31t bamaügen 3e*(en 

eS feine tooßltßätigen ÜDtcnfcßcn gegeben ßabe! 

Sidjerüdj ßätte ber arme SBeife nur feine §anb auSftreden 
bürfett, um fidj mit Üteicßtum iiberfcßüttct 5U feßett. 5(bcr er 
Oerfcßmäßte biefeS. ©r toodte Don feiner Arbeit (eben, fei eS in 
$ärg(idjfcit, fei eS in Überfluß; — er Oerfcßmäßte, Oott ber §anb 
ber ÜOteit feßett §u empfangen." 

©S ift feßr bemerfenStoert, bafß bie Xa(mubge(eßrten jugleid) 

Arbeiter auf beit Oerfcßiebenert ©ebieten beS Sebent, dauern, 

§anbtoerfcr unb S£age(ößner getoefeit finb, unb baß mandje 

£eßre unb mandje ©efeßeSbeftimmung, toeldjer bie nacßfolgenbett 

Saßrßunberte ßoße SBetounbcrung unb toidigen ©eßorfam sollten, 

eilten Scßmieb ober Scßufter, einen 53öttdjer ober $oßleubremter 

gum Urßeber ßat. @0 tuar §ide( ein armer ^olgßauer. diabbi 

Sofcßlj toar ein Saftträger unb freute fidj feiner SöerufStßätigfeit 

„baß fie ißrem §errn SBärnte getoäßrt." „2Bir fittben attdj 

itirgenbS", fd)reibt ÜDätimonibeS, „baß fieß irgenb ein SDteiftcr be^ 

dagt ßabe, baß feine ^eitgenoffcit ißtn itidt)t SBefißtimter §uge= 

tocubet ßaben. Sie festen ißre gatt^e 3uö^ficßt in ©ott unb in 

bie £ßora, burdj toelcße adein ber üDcenfdj ber ©(üeffetigfeit teid 

ßaftig toirb. Sie geftatteten fieß nidjt, irgenb ettoaS 001t beit 

dJänfcßett 51t Verlangen, fie glaubten burdj bie 2(mtaßme eines 

©utS beit kanten ©ottcS 51t enttoeißen, baß baS SSotf toäßnen 

fönntc, bie Sßoratoiffenfcßaft toäre eine Arbeit, toie jebe anbere, 

burdj tocldje man fidj ernäßrt. $>odj toirb ißr ber befonbere 

ßimmlifdje Soßit Oerßeißen: „$3er beit ©enoffen unterridjtet, toirb 

im §imme( gut aufgenommen iocrbeit; toer baS SBolf unterrießtet, 

beffeit ©cbet toirb fo mäeßtig fein, baß eS bie göttlichen ©eridjte 

5unt ©utett toenbet." (©rubin 54 a.) $)eSßa(b erßielt ber Seßrer 

bloß eine ©ntfdjäbigiutg für 2(uffidjt unb 3citoerfäumniS, bie tooßl 

fpärtidj attSfiel, tocnit fie attdj mit Strenge eingetrieben toerbett 

fonnte. „teilte errungene 333oßltßat ift bem §ernt attgeneßm, 
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außer ber eingeforbertc £oßn für Äinberfeßrer; WaS biefc erhalten, 
ift eilt gar geringer erfaß für ißren ^eituertuft, uub niemanb auf 
erben Derntag aneß nur eine nritgeteifte ßeiffame £eßre würbig 
äu belohnen" (SRibrafcß fRabba 511 emor). SDarttm bfieb auefj 
naef) ber Xrabition bie ©efeßerung fefbft beS nießt non fersen 
DerauSgabten ©cßufgefbeS einer befonberen ©nabenberwaftung ber 
göttlichen ©orfeßmtg anßeimgefteflt. D’£12p DPX StP ivraua Sa 

a"’ ntmpi mrcur xum-10 pn tr-nea dt> Pin ra»n iwno iS 
ps’Diü ff’Din dx iS prima ms nxtr min noSnS vis nxjnni 
IlS „ l'Ülc ©ebürfniffe be§ il* teuf cf) eit merben tiom SReitjaßr bis 
5utn ©erfüßnnngStage beftinnnt unb feftgefeßt, mit SfuSnaßme ber 
Verausgabungen für ©abbatße, gefttage unb ftinbererjicßuug; je 
iixetjr mir für biefe Bweefe aufbieten, befto nteßr wirb uns Dun 
®ott befeuert" (STafnutb, Bezali 16 a). SitbeS War and) ber Set)rer 

nicht bloß nott öffentlicher SfrbeitSfeiftung, fonbern auch «0» |cg= 
fießer ©teuer befreit jniaix pniniP D’D3n ’TaSn xpipl 
Ü"a"P nyp ml’) (Äetßubotß 62a, 63 a). fRabfn 3uba II (232) 

50g bie ©cfcbfcßrcr auch 3» ©emeinbefteuern ßerbei, ebenfo 
mußten fie 511 beit ©cßußtitauern ißre ©eiträge liefern, obgleich fie 
behaupteten, baß fie ihrer entraten Knuten, ba baS (iiefcU ihnen 
jum ©cßuße biene. XicS ©erfahren 50g tßrn aber heftigen 3Biber= 
fPruch 51t. ?fbcr feßon bie Seßrer beS 2. unb 3. SaßrßunbertS n. 
6ßr. fpraeßen non Seßrerbefofbung; boeß burfte biefefbe nur für 
ben llnterricßt in ber ßt. ©cßrift genommen werben; Dcrboten war 
fie für bie «ttSfegung ber ©ibet, für ÜRibrafeß (SRebar. 37 a). 
}. Jad hachesaka I. 7. 3u ©egng auf feine amtliche ©teffung ßattc 
er baS SfnffünbigitngSrecßt, aber mit ber Verpflichtung, einen 
würbigeit ©teffoertreter 51t feßaffen (Baba mezia 66a). ©ei Äfagcit 
über affguftrenge ©cftrafmtg ber ftinber burfte er nießt, aiieß nießt im 
gaffe einer Wirfficßen ©cßufb, Wofern er im fießramt tiießtig war, 
entfernt werben (tctßubotß 62 a, ©ittin 25 a). «Rur bei ©er» 
breitung Don Srrfeßren ober üifofge uoit Unwiffenßeit faitit ber 
Seßrcr Don feinem ?fmte fuSpcnbiert werben (gßulin 107 b). «fließ 
Wenn er feinem 9fmtc nießt gewaeßfen war, tonnte er entfaffeu 
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im-beit (Baba mezia 109 b). Kad) Gebannt 8 a gab es and) 
gacfjleljrer für Siber, für fflfifdjnal) ober Salnutb. Set (£rrtcf)= 
tmtg bon ©Eitlen toarb baS ißrinäip bcr 5cf)rfreif)eit auf 
Safts einer unumfdjrünfteu Sonfurrcnj jur ©cltitng gebradjt. Sit 
jebent beliebigen §aufc tonnte olpte Weiteres eine ©djule eröffnet 
Werben, ofjne baff amt) nur ein Kad)bar bagegen ©nfpracfie tt>un 
burfte, ja fctbft ein Sefjrer fjatte fein ÜJedjt gegen bie in feiner 

unmittelbaren Käl)c bon einem Äoflegen errichtete Sefjranftalt wegen 
Massig geful, b. I). Übcrfdfreitung ber ©igentttntSgrcnje (nach 
5. 3Rof. 19,14) einwürfe ju ergeben; beim bcr ©runbfafc ftanb 
feft: je größer bie Se()terjal)l, befto größer ber Sehreifer (Baba 
batra 21 a). ®ajj ber Unterricht ben ©efidjtSfreiS bes SeljrerS 
erweitert, wie bieS baS tateinijd)c docendo discimus barttjut, 
fiitbct fid) and) fdjott im Saltnub: (n:nai -Tnaiö ’nnab nznn 
i's't rropn]: -inv ’-pabnai .vrnna nni') 

®o« meinen £etjrern lernt’ icfy oiel, 
lernte mefjr üon ben (Senoffen, 

£>ocf> toarb burd) meine ©d)iifer mir 

®e$ SöiffenS ©d;ad)t tool^ aufgefd&Ioffen. 

(@ad)8, ©timmen ©. 334.) 
.. einer Set) rer in ift nur ©fjagiga 4, 2 bie Kebe. Kad) 

Siiijdjttaf) Alibbufcf)tu 4, 13 follte eine jjrau nicht Sei)renn Werben. 
?(ud) in Setreff bcS ©djütcrS giebt uns ber Salmnb praf» 

ttfdje Dlatfd'lage, bie heute nod) jebent Mjrbudjc ber ißäbagogif 

cmberlcibt werben biirften. tH3-n D’Tabn l-pai?n „©teilet niete 
©d)üler auf" (ßpr. b. Sater 1, 1). nort nnaba vxi naibn *73 

t ■na'raa annb „2Ser ftubiert hat uttb nicht lehrt, gleicht bcr 
?Jit)rtc tu ber SBüfte“ (Rosch haschana 23 a). $ie ©djttb 
l'flidjtigfeit begann mit beut 6. Sa!)re; }>aa bopn xb nx np 

(Baba batia 21a). b'Op "jb'Xl bod) wirb immer beim Sernett auf 
btc friiljcftc Sugeitb Dtücfficfjt genommen: Skr in ber Sugcttb 
lernt, gleicht bcr Jiitte, gefrfjriclieit auf neues ißapier; Wer im 
Slltcr lernt, gleidjt bcr Sintc, gcfdjrieben auf bitrdjlöcljerteS Rapier 

TPT ‘töiHti »nn m bi? rairo vnb non xm nab nb’ naibn 
tpina nx bi? nairo vnb narr xn nab. „Kimm feinen fnaben,“ 
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jprarf) 9?a6 junt @tementartef)rer Samuel Den Sitaf), „oor feinem 
6. Safjre in bie Scfjule auf" (Ketubotl) 50 a). 1)3 DK D’)3an *73 
! 1JTJO D'Kl mrtK p W pa Dir© „2Ber feinen @01)11 Oor feinem 
6. SebenSjahre in bie @d)ute fcf»ic£t, läuft i()m nad) unö erreicht 
ifjn nidjt, b. t). er milt i£)it Mftigen unb erhalten, aber Oermag eS 
nidft, weil ber Knabe aus @d)ioäd)e bem Sobe naf»e ift" (baf. unb 
Saba batra 2ia). : rnin naba V3S 133*7 jnvn pp. ®er 
tjäuStidje Unterricht begann fdjou friitje mit bem Memorieren oon 
»ibelfprüdjen, j. 23. 5. Mof. 6, 4. 5; 33, 4 it. a. §infid)ttid) 
ber @c£)üterjat)( muffte, fobatb 25 ftf)ulpflid)tige Böglinge fid) Oor= 
fanben, ein Setjrer für fie beftcllt werben, oon 25—40 luurbe 
bcinfclbcu ein @c()itfc beigegebeu; hatte bie @d)ü(erjaf)f 50 erreicht, 
erhielt bie @d)ute jwei orbent(id)e Sefjrer pW 'pTH ’ipa pD 
pyapia paiK K3’K 'ki nn jirania piran so'K ’ki ’pir warn 
xnaa rt'b piroai K)3H «m. ©er (Schilfe mar oerpftidjtet, bem 
Unterricht beS eigentlichen SefjrerS beijuwohnen unb baS 23or- 
getragene fobann mit ben Kiitberu noch einmal üorjuuehmcn 

'B3 rrwai -mm iaban ©a mpirm ay yaiir soari an 
mpwnn. gaub ber 2cf)rer bei Eintritt feines ülmteS feine @djute 
oon mehr beim 25 ßögtingen befudjt, fo hatte er ohne weiteres 
baS 9ted)t, altfogieid) einen ©ef)ilfen auf Soften ber ©emeinbe p 
berufen (Saba batra 21, a. Jore Dea 145, 15). Dlufferhalb ber 
©d)ii(c hatte baS Kinb and) einen Korrepetitor, (Sr^ieljcv. Sie 
Schüler pflegten in üier ober fcdjS Leihen oerteilt, unb jwar wie 
ber talmubifclje StuSbrucf lautet mit SBcbcit unb ©hrfurd)t 51t fitjen 
(Eruw. 53 a; Pessacli. 116). 3ur UnterridftSseit gehörte 
ber Sag unb ein Seil beS SlbenbS. Ser Unterricht barf burd) 
feinen Bwifdjenfall, and) nicht burd) ben Sempclbau in Serufalem 
geftört werben, Ditir an bem lebten Viertel ber SKiifttage Oon 
Sabbat!) unb gefien hörte ber Unterricht auf. (Jore Dea 245.) 
2lm Snbbatl) fotl nur ©clerntcS wiebcrifolt, aber nid)t mit Dienern 
begonnen werben. (S>af.) ©S galt and) hier ber loteiitifcfjc Spruch 
nulla dies sine linea (f. Sofua 1, 8). ^iinftlidjfeit beim 23cgiitu 
unb @nbc beS Unterrichts würbe empfohlen. Diabba fagte: K33 
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r\y iimr üD^brb Dmr irsp nmnb mm» itry : nDiK 
JJTDttfbl „SBeftimmt eine fielt für beit Unterricht, gebet euren 
Sdjülern eine befiimntte für baS kommen unb SBeggeljen" 
(Sftafdjt §u ©ruBin 54 b). Söcint Semen foll ftetS ®riinbIidjfeit tyerr* 
fdjen. Keffer ein toeitig mit 9lufnterffamfeit, als nietet oberflädjlidj, 
mie aucl) baS tateinifc^e Spridjmort jagt: non multa sed multum 
(Joma 71 a, Sabbath 63 a). >Dcd)er empfiet)tt D^abbi $D?eir: 
„3Benn bu Diel £ljora (Seljre) üott einem Seljrcr gelernt tjaft, fpricl) 
nicht: „eS ift genug!“ foubern fudje and) anbere Seljver auf“ 
(Aboth de R. Nathan). S)ic S^abbineit mollten, bah ber Unterricht 
grünblich fei, bantit ber SBerftanb beS ^htbeS fid) entmidte ((£ru- 
bin 42, b). „brachte bie SBilbung bciiteS SdjiilerS gu Oollenbeit, 
mie SftofeS bie SBilbung SofuaS Oollenbet fjnl" (TObrafcfj). S)ie 
Stehe Spr. Sal. 12, 27 erhärt Sftabbi 2)inti (Xalnt. ^(bobaf) 
Sara): 3Senn ber Stubierenbe ftufenmcifc fortfehreitet, fo fommt 
er §um Qiclc, rner aber alles nur oberfläd)lidj lernt, mirb nie 
etmaS merbeit. £>er Schüler gleicht einem dJcenfdjeit, ber $>ögel 
fängt. 23efdjncibet er bie Flügel beS erften, beit er fängt, fo bleibt 
er bei iljm unb fanit nidjt babon fliegen; miebcrtjolt er bicfeS, fo 
oft er einen fängt, fo bleiben fie alle bei ihm." 

fiu beit (Sigenfchaften eines guten Schülers gehörte Oor allem 
SBefdjeibenljeit: SBeitn bit oicl toeijjt, thue bir nidjt 51t tue! 51t gut; 
benit baju ttmrbeft bu geboren (Spr. b. Später 2, 9). niDb DK 

♦ msra -pb •’D ymxh miD pinn bx nmn mm 

Schon feljr früh muh baS ^inb lernen, jebeit Stol5 unb 
^podjmut abguthun, um feinen Sinn bemutSooll aufs Semen 511 

richten. SDentut oor feinem Seljrer, ber ihm überlegen ift, SDcmut 
oor jebem, beffeit Sehreit eS bebürftig ift, mtb oor allem S)emut 
oor beut §öl)eru, bem eS als nach feinem Sbcale uuabläffig itadj* 
Suftrcbcn Ijnt, ift unumgänglich noüoenbig für bie Erlangung einer 
gemiffen ^ätigfeit: „Sftur in bent ift bie maljre Kenntnis oon 
iBeftaitb, ber fie nidjt jurSdjau trägt“ (Sota 21 b). mm pK 

mxr Töröt» pmpnö (Spr. Sai. 8, 12). 
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„$)ct$ ®efeh ift nidjt im §immef, baff bu banadj hinauf* 
fteigen müffteft, ober jenfeit§ be§ Sfteere^," (5. ÜD7of. 30, 11) — 
erläutert ber £afmub — „bu finbeft e3 toeber in bem, ber fein §aupt 
Ijodjmittig gen §immel ergebt, itodj in Dem, ber bie Sßeite feinet 
Leidens ber be$ 907eere£ gfeidjadjtet; bu finbeft e£ nidjt bei ben 
©tollen, toeber bei H'auffeuten nodj bei Krämern“ (Gmibin 58 a). 

„28arum" — ^ei§t e£ anbertoärtö (Xaanit 7 a) — „Der* 
gfcidjt bie ©djrift bci§ ®efe(5 mit bem SSaffer; bet e§ l)ei§t: 
„SBotjfan, ifjr dürftigen, fommt tjerbei um SSaffer" ? (3ef. 55,1.) 
SSeif ba£ ©efep, gleich) bem SSaffer, toefdjeä feinen Ijötjern ©taub 
Derfäfft, um beit nieberert Ort 51t feinem Aufenthalte §u ertoäfjlen, 

auch nur in ^eni demütigen feinen ©i§ ha^w ^ergfeidjuitg 
be§ @efe^e§ mit bem SSaffer toirb bitrdj ben ÜÜftibrafdj (©djirfja* 
fdjirim SRaba 6 b) fch)öit bargeftellt: (£rquicfenb bie ©eefc toie ba§ 
SBaffer bie SDurftigen — reinigenb bie ©eefe, toie ba§ SSaffer 
ben fiörper. SDic 2öiffeitfdjaft be£ ©efefceS toirb burdj ben fang* 
fanten unb anfjafteuben gleiff ertoorben, toie bie ©tröme anfdjtoeffeit 
au$ einer Oueffe. ©ie ift fiiff nur für ben, ber fie liebt, toie bas 
SSaffer nur für ben dürftigen, ©ic lägt fich nur auf ben itieber, 
ber befefjeiben unb bemütig ift, toie ba§ SSßaffer in bie Xiefe her- 
nieberfäfft. (£§ ift feine ©chanbe für bie ©raffen, fid) ifjr 51t 
toibmen, toie e§ feine ©chanbe ift, am Sßaffer ben SOurft 51t föfdjcit. 

sJ\abbi Ofdjia lehrte (Xaanit 7 a): „Söarum Dergfeidjt bie 
©djrift bie Sefjre mit bem Söaffer, bem teilte unb ber SDftfdj? 
SSeif, toie biefe brei ©ctränfe fidj nur in beit orbincirften ©efäfgeit 
haften, fo auch bie 28orte ber $£f)ora nur in einem mit SDemut 
erfüfften Menfdjcn, toa§ andj mit fofgenber (Stählung überein* 
ftimmt: „^)ie Xodjter eiltet röntifchen Ä'aiferä fragte einft 9?abbt 
Sofna ben Sfjananja, toie e§ fontme, baff er, mit fofdjeit Dorjüg* 
ficheit ©eifte§gaben auSgerüftet, fo fj®^ fei? Ohne auf ifjre 
§rage gu antworten, fragte er fie, in toa§ für ©eftiffe ber Dor* 
güglidje 3öeitt ifjreä SBaterä gefüllt fei? Sit irbene, antwortete 
fie. $)a§ tounbert rnidj, fpradj 9?abbi Sofita; Söein für bie 
faifcrfidjc Xafel nutzte in gofbenen ober fifberuen ©efäffen auf- 
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bctuaf)rt fein! Unb fte ging ßüt unb trug bie Dütfkßt biefeS SSeifett 
ifjrent $ater bor, ber fie treffcnb fcmb, unb halb gn biefem ^mede 
golbene unb filberne (Gefäße anfertigen ließ. Dlber ber 2$ein 
ttmrbe fauer. DÜS Dlabbi Sofua t»oit bem Mtifer über feinen Dlat 
gur Diebe gefteUt ttmrbe, meinte er, baß feine DSorte nur bie Dtnt- 
mort auf bie grage feiner £ocßter mären." 

pireo vbr flroö vnw D'jaa» mina poiyn bs 
„ßerne in &efdjeibeuem ©djrcetgen 
@otte6 2öort mit (Srnft 
Saut fdjon ttirb e§ ftdj bezeugen, 

bu [tili erlauft" 
(Moed katon 16 b; ©acp, ©tintmen t>. Vorbau.) 

£)er €>cßüler mußte ferner DtuSbauer in feinem Semen 
befißert. DBer ftubiert, unb §u feinem ©tubium nicfjt jurüdfeßrt, 
ift einem DJienfdjcn gleidj, ber fät unb nicßt erntet. — lölbn 
:mmpi mSw ntrab höh nrotrai mm „DSer ftubiert, unb 
bie ftubicrten ©acßett bergißt, ift einer grau g(eid), bie gebärt unb 
begräbt." (©anßebrin 99 a.) 

£)er ©cßüter fod rein bon geßlerit fein; fein SnnereS unb 
Äußeret fodeit gteieß fein. Dlabba fagte: TDmj'WMn T&Pfl bs 
tDDn T&Sn TO TDD 2)cr Xßorajünger, ber nicßt ift, maS er 
fdjeint, ift fein Xßorajüuger (Soma 72 b). Sluf bie ©tede @ßr. 
€>al. 17, 16 fagte ein Seßrer: pKl mm pDltfttf'DDn 'Ttobtb 1K 
JDIIöü Din1 ID SEBeße bem Sßoragetcßrten, ber fteß mit ber £ßora 
befcßäftigt unb feine ©otteSfurcßt ßat (DIbotß de R. Dlatßan II). 

(Sin Dlabbi, DlatnenS Sffa ben Scßubaß, Raffinierte einige 
Säuger nad) folgenbem @dßema: Dlabbi SOceir ift meife unb 0djrift^ 
fte der; Diabbi Seßubaß ift meife, menn er Suft unb DBiden ßat; 
Di ab bi Xarfoit ift ein Dlußßaufen, b. ß. bei ißm ßäitgt eins mit 
bem aitbern jufammeit, fo baß, memt eine 0aite bei ißm ange- 
fdjtagcn mirb, adcS bibriert; Diabbi SSrael ein Sabcit, bod mit 
Vorräten, b. ß. mit ftarfem ®ebäcßtniS begabt; Dlabbi DUiba ein 
moßlgeorbneter @djaß, b. ß. er befißt logifeße ©djärfe; Dlabbt 
0imon ein fleißiger unb madercr Dftiider, er berfteßt bie Meie 
bom DJleßle ^u foubent (<55ittin 67'a). TD1D1 DDÜ TOD Dl 
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nun bsaa” 'an -prus bir bi pana 'an .nsrwab aan miir 
a’barn naip nu p pnv ’an -aiba nrs sa'py 'an rcrra 
: syB’p s’rai nann pna pj?ar 'an a’aira btn naip mybs ■'an 

3n betreff ber gaffttngSgabc itntcrfdjieb man nier Wirten non 
©cfjülcnt: 
: nan nnaws pairai naa maan aab D’awa mna s?ans 
moM /na s’rai na aaaair pairai «ban ns jaia sine; naa 
napn ns ns’ratn naji nnarn ns nabipi pn ns ns’jnas? 

: nbian ns nabim 
©in afteifter lelfrt, e3 fifcen, 
©e3 attanneS erfjab’nem ©eifte 31t lieb. 
Um il>n §erum üicr 0d)üler: 

©in 0d)toamm, ein Strikter, ein 0eiljer, ein 0ieb. 

©er 0d)toamm, ber grofie ©rinfer, 

0augt alles, alles, maS ba fleußt; 
aiidjts fafjt iitbeS ber ©ridjter, 
0o oiel man if;m ins innere geupt; 

©er ©eifjer l)ält bie Jpefe, 
©aS ^lare mirb jum aUnnebont, 
©aS @ieb — ba fällt bie 0preu bnrd), 

©S bleibt jebod^ baS eble ^orn. (5lbot§ 5, 18.) 

(Sine anbere ©teile im gleichen Straftat jagt: fYHtt rniK 
piawb nwp vraana na» sr “rasb Tnai yiairb -rna an’abna 
pbn i! nasb nirpi maub -mo rowa maan sr nasb nwpi 
:jn pbn 11 nasb *vnai piatsb nirp aia „®ier tocn giebt cs 
bei ©djütern: fdjnetf im Huffaffen, itnb fcf)nett im 23ergeffen, — 
ba gef)t ber ©etninn im ©c^aben auf; fcfjmer im 9luffaffen, and) 
fdjlocr im $8ergeffen, ba gct)t ber ©djaben im ©etoinn auf; fdjnctt 
im $Utffaffen, unb fdjmer im SSergeffenf ba§ ift ein guter Seit; 
fdjlncr im $luffaffeit unb fdjnctt im SBergeffcn, ba» ift ein büjcr 
Seit" (5, 15). Sie .§agabaf), bie an ben Ofterabenbcn in jebem 
jübifdjen §aufe Oorgetefen nrirb, fpridjt in betreff be» (£f)araftcr§ 
ber ©djütcr, ber fid) in itjren fragen funbgiebt, ebenfalls non nier 
©dji’dcrn. : b^xvb nv irm /DD "7m »pttn /DDn ins 
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$8ter 51'ittber, ßeißt eS ba, sollen belehrt fein mtb eS fragt baS 
eine flug, baS ctnbere Oormißig, baS brittc einfältig, unb baS liierte 
meiß gar nicßtS an^ufangen. SDie armen Scßüler empfiehlt ber 
Slatmub befonberS ber Sorgfalt beS SeßrerS: D^J? ma rinn 
min «sn patP „SUcßtet euer befonbereS Slugenmer! auf bie 
Äiuber ber Firmen, benn Don ißneit get)t ©eleßrfamfeit auS“ 
(Sftebarint 81 a). S)ie Scßüler faßen nadj orientalifdjer SSeife 
anf ber Gsrbe, gemößnlicß im §albfreife um ben Seßrer; biefer faß 
anf einem erßößten Siße. Sn äkegillaß 21 a ßeißt eS: iwa 

'bin tt J"n nat&ö raipa min prab i\n *6 rn ni? ntra 
t atiTpa nnin pTaP l\m $on 907ofeS bis ©amliel naßmen 
bie Scßüler ben Unterließt fteßenb entgegen ; feit fRabbi ©arnliel 
faßen and) bie Scßüler, meil fie fid) 5um Steßen 51t fdjumeß 
füßlten. £)ie Seßrßäufer fiißrten ben tarnen: .Dm >rrhy) 
rra nana .^mra »wsniö rra .pan rra #nanrr« .annan rra 
(Sfota) maDK „§auS ber SBerfammlung", „§auS ber 
©otteSforfcßung", aueß: „baS §auS ber Rabbiner" (9)?egilfaß 28 a). 
£)ie Seßrßäufer umreit größtenteils außerßalb ber Stabt gelegen, 
um mit Dtuße unb SJhtße, ferne uom ©etooge unb ©ebräitge, bem 
Stubium obliegen 511 foulten (Sotha 49 b, Kidduschin 29 b.) 
2lm Einfang Umr eS Sitte, bei ctumigent Mangel an DMumlidu 
feiten ben Sdjülent auf freiem gelbe Unter ridjt 51t erteilen (Sabbath 
127 a). (Srft Slabbi Suba §anafi Oerbot bieS (Moed katan 16 a). 

an D'Tabnb pinn aipa nmi ins Dipap 'an pPn rm aya 
pitra DmaPnP w kw nu 'an nntrp 

Unter ber fßrifcßeit §errfcßaft, im Einfang ber Sftaffabäergeit, 
umreit bie ßeßrßäufer bie £ieblingSftätten beS SBolfS. §auS, 
Sdjitlc unb Sßitagoge bilbeteit eilte breifaeße Sdjitur (Sßreb. 4, L2), 
ein itnauflöSlicßcS 23aitb, baS ben Stamm beS alten 23udjeS unb 
baS Söitcf) beS alten Stammes ungleicß aitcinanber feffelte. 

$llS baS Slinb beS Borgens Oom SBaterßaufe in bie Sßitagoge 
unb Ooit ba inS SeßrßauS mailte, ba Umnbelte eS Ooit einem 
©otteSßauS inS anbere unb eilt 23ud) unb ein ©eift begleitete 
eS alleittßalbcn ßiit inS SBater-, ScßuU unb ©otteSßauS. 
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®ie meife SSenü^ung ber 3e^ mürbe befonbcre empfohlen: 
„0d)iebe bae Semen nidjt auf unb fprtdj nicht: 3ßenn id) $eit 

habe, tulU id) lernen; bu mödjteft feine $eit me^)r (©pr. 
b. Später 2, 5). rttöfi *6 KöttT HitT# rtÄMZD^ "löKTl bx SBenn 
bu bich abgieljeit läffeft Don ber 33efd)öftigung mit ber Sehre, fo 

finbeft bu halb Oiel, Urne bid) «abgieht: “]b tT mim p rten DK 
-pM mnn D^DD (baf. 4, 12). 2)er £ag ift furg, ber Arbeit 
ift Diel, bie Arbeiter ftnb träge, ber Sohn ift grof) unb ber Arbeit* 

geber brängt rron bv2) Ü'bxv tibfftom ÜDIÖ rö*6öHl nitp DTH 

:prrn (böf. 2, 20). ©ei fleißig, bae ©efeig gu ftubieren (baf. 
2, 19). ©ei fleißig, bentt bte SSiffenfc^aft fällt btr nicht ale (Erbteil 

51t“ -|S rwrr pro min *nDy? *pxp pnn (baf. 2, 17). &ae 
ßef)rl)au§ ftanb ben gangen Xag geöffnet unb ee mar rütjutlidj, 

ben gangen £ag im Schaue gugubrittgen DHK njTO ib'SK JttD'1 Sk 
ftm&niTDD. „$Ö?an bleibe nid)t eine ©tunbe aue bem Sehrhaue 
(©abbatlj 83). ®amit bke nidjt gur Verarmung ber Siinger fü^re, 
füllte man bie SBodjcn ber $luefaat itnb ©ritte bae Sef)rl)au3 nidjt 
befudjeit; ee mareit bie Serien, äljnlidj ben iperbft* unb ©rnteferien 

ber SSotfefdjulcn. 

£)ie Werten umreit eigentümlich motioiert unb beftimmt. £)ie 
jetzige ^äbagogif Ijält bie geitmeiligen Serien gerabe im Sittereffe 
bee ©tubiume für notmenbig, im talmubifcheit Zeitalter geftattete 
man nur feiten unb furge Serien, bie fogeitaunten freien Sage; 
rec^t eigeittümlidj mar bie Sogif, bie $inber am gafttage nidjt gn 
unterrichten (Saaitit 30 a), nidjt um ifjueit eine grettbe gu gönnen, 
fonbern beut Sehrer bie greube bee Unterrichte gu entgieljen 

(Ture Saliab § 554, 1). ‘"lölöü DltPtt p*l JTDbttmp'ün 

nbn •’nawö ü*w #n>*Tipö 

Serialtage umreit: Sie ÜUiftabenbe gu ben ©abbatljeit unb 

gefteit unb nach Sttcumonibee and) bie Seftta3e fetber; ce mürbe 
jebodj mit ber am ©abbatlje Uerfammelteit ©djuljugcttb fein neuer 
©egenftanb Uorgenontmen, fonbern blof; ein bereite bcfaitnter 
mieberljolt (Üftebarim 37 b). Srei Sage Oor bem SBodjenfeft, bie 
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falben (Sßanuffaß* unb -SfteumonbStage, ber 15. ber Monate Ab 
uttb Scbebat mürben fßäter gerialtage. 

Sßorn llnterricßt ber ÜD?äbcf)eit trirb trenig gefßrocßen. 
ttBäßrenb nämlicß Ben 5lfai bie Untertreifung be§ meiblicßen ($e^ 
fd^tecßtS in ber $£ßora als obligat erftärt, tritt ein anberer fie 
bemfelben gerabegu rerboten triffen, unb min IfD n*$ mbftH b% 
niböD JTTöbö lbiO „tner feine £ocßter in ber £ßora untere 
tneifet, unterricßtet fie gleidjfam in ber ©otteSläfterung" (Sota 
20 a, 21 b). SMefe gtoei ©£treme fließt äftaimonibeS (um 1200) 
baburcß §it Oerfößnen, baß erftere $nfd)auung ßinficßtticß ber 
ßeitigen ©cßrift, leßtere hingegen Bei ben talmubifcßen ©Triften 
troßl gelten fönne, treil ber treiblicße ©intt §u leichtfertig fei, um 
in bie liefen ber $£ßora eingubringen. Ood) §ur (£ßre ber ^ärt- 
lidjen ttftütter, ber treuen (Gattinnen unb ber fittenreinen Sungfrauen 
in SSraet fei eS gefagt, baß bie ßäuSticße (Ergießung unb baS innige 
jübifcße gamilientebcn biefe Sücfe §itm teil auSfüttte. SDer 23ibet- 
nnterridjt tmtrbe alfo aitdß ben $ftäbcßen gu teil, nicßt aber ber 
talmubifcße. (Sleafar ©oßn §ßrfano§ (80 n. (Sßr.) antmortete einft 
einer grau, Bie ficß mit ißm in ein geteßrteS (^efßracß eintaffen 
trollte: bw .min nsi iöw >rob'%2 xbx nw bw nnösn p* 
Drob TlDfr „®ie grau geßört gum ©pinnroden" (©ota 19 a, 
Soma 66 b). 

$)odj gab eS aucß biete geleßrte grauen. £)ie grau beS 
OXabbi SCReir, Q3eruria, trar berüßmt tregen ißrer (Meßrfamfeit unb 
grömmigfeit. Sm 12. Saßrßunbert ßiett eine Sübitt im Orient 
SBorlefung über ben 5£almub, nnb bie Xocßter beS fHabbi ttfteir 
(©nfelitt beS tttafcßi) fcßrieb meßrere triffenfcßaftticße S5ücßer. Xücß= 
tigfeit im ßäuSticßen ©efcßäfte, Sang nnb SJXufif nnb bie gertig- 
feit ber griecßifcßen ©pracße, ireldje gur talmubifcßen $eit tote 
ßeute baS grangöfifcße unb Gsnglifcße gur mobernen üöilbung ge- 
ßörte, traren ©egenftänbe im tretblicßen Unterricßte: „(£s ift er¬ 
laubt, feine Socßter baS ©riecßifcße gu teßren, treil eS gur 

3ierbe bient“ nb Kin mstontr •obö m ins n« 'iftbb bm nniB 
(Serufcßatmi Pea 3 a.) 

5 
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Über bie Aufnahme ber ©djiiler in bte höheren Sehranftalten 
empfiehlt ber %alnutb: 9D7an lei) re einen untoürbigen ©djüler nicht 
5£f)ora; man beffere ib)n guerft, fübjre ihn auf ben regten 28eg, 
prüfe fein fittlid)e§ Betragen, bann erft nehme man ihn §um 
Unterrid)t auf. 

9iabbi ©antliel, ber Patriarch 51t Sabne, ^atte angeorbnet, 
feinen ©d)üler in feine f)öf)ere ©djule gugufaffeit, beffen fittlidjeS 
betragen nidjt bofumentiert ift, beffen Snnereä nicf)t fo dar unb 
aufgefchlagen ift, mie fein Äufjereä. b% 1^50 pl 
ttn'lJon nab D» b& TiM ‘irnn @r fteilte SU biefern 3tüedc 
an bent öffentlichen Sehrhaufe einen Türhüter auf, mit bem Auf¬ 
träge, bie ßmeifefhaften nicht eittjulaffen. Diabbi ©amliel ver¬ 
langte feine 3eugniffe über genügenb genoffene Borbilbung, über 
genügenbe $enntniffe unb fHeife be3 Berftanbeä, fonbern über 
mafeHofeä Betragen unb fittlidje Raffung (Berad). 28, 2). HJtiT sb 
pn IFKIP Tfobrb D“TK „ Bid)t lehre man einen unmürbigen ©c^üler. “ 
9?abbi ©eira, ein babplonifcher Sehrer, ber fein Baterfanb verlief, 
um bie einfachere unb gebiegenere Sef)rmeife in Sßaläftina ftdj an^u- 
eigncit, aboptierte 97abbi @amliel3 97orm tutb fagte: TJöbnb PlfltPrf 
ÖJfTJD bött pJH „§öllenftrafe Oerbient, mer einen llnmür- 
bigen in bie Sehre ber %f)ora aufnimmt unb eimoeiht; er mirft 
gleidjfam einen ©teilt bem dfterfur, b. !)• er f^Ö^t eine faft 
göpenbienerifdje ©itte" ((Shulin 133, 1). „Au3flief$en mögen beine 
Duellen nadj aufjen" — bem miirbigen ©djüler gegenüber; „fie 
follen bir allein fein unb grembe nidjt§ hüben mit bir" — bem Un¬ 
mürbigen gegenüber. ©0 mirb Xaait. 7, 1 ber Ber§ ©pr. 5, 16 
angemenbet. 

Auch über bie ©djulrequifiten äufjert fidj ber S£alinub: 
truiE nöDD 1PP*7fcb “ja MK nn»M ®ie ©c^ulbücher fallen 
fehlerfrei fein (*ßefad;int 112, 1). 233efcntliche ©chulrequifiten 
maren: eine grofje £afel unb je ein SÄifcldjen für einen ©cljülcr 
(Abot. b. 91. üftatan 6). 

Audj über beit 11 n t c r r i d) t gießt ber Stalmub mand)e 
fchäpenämertc ©rmtbfäpe unb Anmeifitngcu. Söaö guerft beit Unter- 
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ridjtSftoff betrifft, fo mar in ben nieberen unb f)öf)eren ©djuten 
baS retigiöfe Moment maßgebend (Sin Diabbi teßrte: 233 aS ßeißt 
ber ©an (97et)emia 8, 8): nm DmSKn mim nson IK-ipn 
?KnpDn mm 3)te 2 erften 233orte bebeuten baS Sefen beS 
©djriftftiicfS, ttHÖÖ getjt auf bie Überfettung, SWQHPl bebeutet 
bie ©aßabteitung KnpttS mm be§eic£)net bie genaue 2fccentuation 
ober bie mafforetifdjen Veftimmungen (SD^egifXa^ 3 a). £)ie ©djuteit 
richteten ißre gange 2Iufmerffamfeit auf Verbreitung tüchtiger ©e- 
feßeSfenntniS. Vei ber ficfjtbaren Umgeftattung aller ßebenSOerfjälb 
uiffe, bitrcf) gefteigerten Verfeßr mit ©riechen unb Römern, burcfj 
nähere Vefanntfdjaft mit nieten ©eifteSricfjtungen, burd) ^erftreut* 
t)eit nad) Säubern unb 233oßnorten unb enbtid) burd) ben Verfall 
beS StempetbienfteS, erforberte bie ©rgietung eines ftreng gefetp 
ti^en SebcnS ungemöfjnlidjen gteiß in (Srforfdjung unb SDurd)- 
bitbung beS ©efeßeS. SDieS fatjen bie Vabbinen atS ifjrert mefent* 
tidjen Veruf an. ©o midjtig bie Vitbnng unb baS ©tubium 
ber Meinen mar, non fo t)ot)er 233idjtigfeit mar bie gortbitbitng 
unb bie Kultur ber ©roßen, teitS auS Pietät für bie Sftationat* 
titteratur, teitS, meit man bie Vitbnng als 233ettmad)t betrachtete. 
£)aS ©tubium ber Xßora mar ber Dieifegefäßrte auf benx non ber 
Vorfetjung gugcbadjten Sebeit ((Sntbiit 54, 1); mar ein Vemebium, 
baS atle pßpfifdjen Seibcn befcfjmidjtigte. ,,©ief) mie nerfd)iebeit 
©ott nom 9J?enfd)en ift; menn ein 5D7enfd) bir ein §eitmittet giebt, 
fo mir!t eS auf baS eine llbet ßeit)am, auf baS anbere nidjt (baf.), 
Mnntniffc ber ÜMigion bemalen unb tjeiten bie ©eete" JD5 n'mpn 
IM bzb mn DD bxrwb mm (äRenadj. 99). 2)ie ©ntfernung 
non biefer Kenntnis führt in bie §ötte (§orajot 11). pK DK 
JHK “pn ]nK min 233er biefer Kenntnis entbehrt, fjat feine 
233eiSt)eit unb feine SebenSart (2(bot 3, 21). mTD pDlim Sd 
ditki mon nrüö nSm m-ipn iS\kd ©ott nertangt nicht ©ang* 
unb ©ünbenopfer, fonbern ©tubium ber Xßora (Vdmadjot 110 a). 
233er in ber Sugeub %f)ora geternt ßat, faßre and) im Elfter fort, 
Sfjora 51t fernen, benit eS fteßt gcfcßriebeit: mmSm mm mS 
: tt nm Sk mrSi -pni ft* jnt npnn mKJm wrupn mm mS' 

5* 
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ff5lm borgen fäe beineit ©amen unb gegen 5lbenb lag betne §anb 
niegt ab“ (Sebamot 62, 68). (Sin notmenbigeä Mittel, 53ibel, 
Mijcgna unb Salmub 51t legren, mar bie ÄenntniS ber ©graege, 
bie gebreiifege ©graege mar ©runb, Mittel unb 58eg zu beit ßeben§- 
unb SBefenntniöfcgrtften. 51 n ber §anb biefer ©graege entmicfelte 
fieg ba§ ©eifteäleben beS ÄinbeS, mürben igm Sßorftettungen ge* 
geben, begriffe erläutert. Sit igr retegte man igm beit ©cglüffel, 
bie Pforten ber ßenntniffe unb ©rfenntniffe 51t öffnen, bag igm 
bie ©egriften, bie 53obeit mtb Quelle feinet £eben§ merben folleit, 
ancg ftete Begleiter fürs Seben merben fönnen. Qie Mifcgnct 
jeidjnet folgenben Segrgang bor: nw p dnp&b BW mn p 
Ylöbflb mW tWöPi p rWfcb BW 5 Sagre alt (zurücfgelegt) 
§ur Mifra (getlige ©egrift) beginne mit ©graeg- unb ©acglennt- 
ni§ auSgerüfteteS Sejen in ber geiligcn ©egrift, in ber mit be- 
fonberer SBorficgt bie anftögigen ©teilen übergangen mürben. 53e- 
gönnen mürbe mit bem 3. 53ucg Moje (Mibrajcg 53ajifra, 2, 7.): 
rrtwriM pbrinö pti mna miro mpirnb ■pbrrriB ^ 
lpoyrn DnintD ixi:r omnö mimpm BnintD nipwiiw •’äö 
DniHM „Qic deinen (St'iitber) mögen lomnten unb fieg mit ber 
Sfteingeit bttreg bie Opfer bejegäftigen"; 10 Sagre alt jur Mifcgita, 
b. i. bie ßegre ber Sßflicgten; 15 Sagre alt zur ©emara, b. i. 
511111 tiefen Einbringen in bie religiöfe SBiffenfcgaft. 33ci bem ©in- 
prägen unb Memorieren legte man ein befonbereä ©emiegt auf 
bie ©ntmicflung be§ 53erftanbe§ unb auf bie Gilbung be§ fittlicgeit 
©efüglS. ©0 fagte man 5. 53. ben SUnbern bei ber ©ittübung 
be§ 5llpgabetS: 58arum folgt auf 5llepg (k) = lernen ba§ 
53et b) (5Xitfang§bnftabe öoit HTO 53inag, b. g. Vernunft)? £)ie3 
mill jagen: lerne mit Vernunft, 5lnfmerljamleit! SSarum folgt 
auf ©intcl j (üoit = erzeugen, mogltgun) ba£ Qaletg *t 
(Ooit bl = 5lrmcr)? ©ei mogltgätig gegen bie Firmen! 58arum 
neigt fiel) ber gug be§ ©intal §um E)aletg gilt? Um anzubeuten, 
bag man ben traten itacglaufen mitffc, um ignen (55itteS zu er¬ 
zeigen; tguft btt biefeS (bift bit mogltgätig), jo mirb ©ott (bie im 
tarnen ©otte§ entgaltenen 53ucgftabcn (V'n) bieg nägren (]!), bir günjtig 
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fein, (n Oon ]n= ©unft) unb ©uteS (Slnfang§bud)ftabe D 0. nito = gut) 
bir erzeigen u. f. tt>.@abbath 104a) rb"7 b"m V\b» = ms 
nn» dw ;n"a"prr btr w nt i"n m,üb*i btöi = 
■rcnpi ntyrr p ppi -f? a^öi -jrm pi yn» p n"apn p ntriy 
-iökö /pnriö nD»D (nDinoro (nmna)"ö /»an abiy^ nna ^ 
naiDD (SJfandjeä ift ber Sugenb erflärbar, mandjeS nicf)t); DIDD'J 
= “y“ü (Stuf 2)emut folgt (Shre) Dltrs pW P]löa pW (nt0ltTB)| 
Serne DlnD HD nniDD HS (ntölttfS)"*] (HÖ1ÖD)"Ö »D^J? T1ÖD 
/DltTD pHS niDD p’na (HD1^D)7 (nö1ÖD)"S reben unb fdpoeigen 
J1D» "n npttt "ttf yt!T) "n tmp"p £)ie 23enuhung ber 33ud)ftaben- 
folge §u bcftimmten gmeden, namentlich &ur SBeaeicfjnitng ber Sailen, 
ift uralt unb fam tua^rfcfjeinücf) oon ben ^höm^lern ju Hebräern 
unb ©riechen. £)ie Hebräer machten Don ber SSitchflabenfolge, 
ohne Dlüdfidjt auf gahlenmert in ber £)efabe, welche fie übrigens 
tootjl erft Don ben ©rieten angenommen haben mögen, ©ebraucf) 
für ba§ ©ebäd)tni§. Sitte alphubetifdhen Sßfalmen, bie Klagelieber, 
ba§ 31. Kapitel ber ©prüdje unb frühere ©ebetftücfe bemeifen teils 
bie Slbfidjt ber SSerfaffer, in ber atbhabetifdjen $°(öe bk begriffe 
ober ©ebanfen §u orbnen ober Dorgefunbene ©ebanlenreihen in 
bie Sllphabetfolge gu brängen, ohne ben ßitfammcnhang ftreng gu 
beachten, — blof3 um bem ©ebäd)tniffe gu §ilfe &u fommen. Slfiba 
(130 n. ©hr-) i0# auc^ ^ie S3ud)ftabenformen ftjmbolifiert fyofom, 
5. S3. » fleht auf jtoei güfeen, Weil fiDK bie SSahrhcit, ^üfje 
(feftcn SBoben) hat, bagegen nptT = Süge, lauter Beiden h 
bie auf ber 'Spihe flehen; and) weift Slleplj mit einer §anb 5um 
igimmet u. f. f. (Sine (Srtoeiterung bilben bie Kombinationen 
t?"D n“K ober ßitfammenfaffung be§ erften unb lebten SBudjftabenS 
be§ tyhx. SCIphöbetö ober $?DD DHK DDb» u. f. f. (Sine noch 
größere (Srtoeiterung befiehl in ber fefjr finnreichen (Srflärung ber 
$8udjftaben-9?amen, §. 33. Stleph al& StnfangSbudjftaben Oon DD» 

na*? ©etoöhne beinen Sftunb an SBahrljeit; 33etl) als ,,ril3D 
WOn W bie Ba1)t gtoei, toeldje Oorherrfdjt, benn gtoei mal geht 
bie SBelt unter (in ber ©itnbflut unb am (Snbe ber £age); ^toei 
finb ber Gelten, hier unb jenfeitS u. f. m. 3Bie beliebt biefe Sehr- 
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form geliefert ift, erfepen mir aucp auS beit 9Cpofrpppeit beS 97eueit 
SeftamentS, in melden baS aderbingS fef^r fpcit herfaftte Evangelium 
infantiae bei Fahr. Cod. Apokryph. N. T. p. 128 ff. ctrab. mtb 
tat, bei Xpito Cod. Apokryph. N. T. d. 66 ff., mo Kapitel 48 
unb 49 hon ber Söebeutung ber SBucpftaben, bie Sefu lefett gelehrt 
pabe, bie 97ebe ift“ (f. Soft, ©efd). beS Subent. unb feiner 0eften I, 
0. 307 unb 308). Sn adegorifdper SBe^iepung merben bie $8ud)- 
ftaben als ©rütnerungSäeicpen nüplidjer Sepren, cdfo §u einer 9lrt 
hon 91htcmoitif angemenbet. £)iefe 9(nmettbuug beftept teils in ber 
Deutung beS Sautet, ber ©eftalt unb 9Iufeinanberfolge ber alppa* 
betifdjen Orbnimg, teils in ber ßufammenfepung gmeier Söudjftaben, 
je beS erften unb leisten ober breier, immer beS je fiebertten (0abbatp 
104). 0o erinnert ber Saut beS K (9llepp) an S]lbx (Scpre), 
baS n au reis (0egeit) (Midr. rabba Jerusalmi, Megilla 1, 8), 
baS tD an mtD (gut); baS ' an JT (©ott);baS 3an bü) (faden). 
(Sanhedrin 107, Baba-kama 85, Berachot). ©bettfo bienen bie 
5 2)oppetbud)ftaben: p]Cp| gur ^öe^eidjitung mehrerer ©egenftänbe 
alS: a) ber ©efepgcbttng ©otteS burd) 907ofeS, inbent burd) baS 
D"ö auf nöKöf? -ifcKfc (baS SSort ©otteS an baS SBort SÄoftS): 
baS y"x an pna6 pnat (beS 9tdgeredjten an ben ©eredjten), 
baS F|"S an nsb HS (hott 9J7unb 51t 907ttnb); baS an ^zb *p 
(hon §anb 51t §anb) pittgemiefeu mirb; b) ber ©rlöfmtg SSraelS, 
mo baS -]"3 erinnert an bie ©nbbucpftaben ber döorte: 
fetepe ptnmeg, ^tuSgug 9lbrapamS auS Urcpalbäa 1. 917. 12. 1); 
baS an 13DÖ (mäcptiger als mir, Si^djafS 0egett 1. ÜD7. 
26, 16); baS p an M *0 (rette tnid), SctfobS Rettung hör 
©fau 1. 917. 32, 12); baS an p^nos (gerecpter 0profi, 
ber 97amc beS 917cffiaS, Sirmia 23, 5) unb enbltcp baS 5]"S an 
mpfi *rpö (id) gebenfe euer, 2. 91£. 3, 16). (Jalkut 1 M. § 64. 
Midr. rabba 4. 917. 18. Tanchuma 51t pnp 202). 9Bic an ben 
Saut, fo merben aud) an bie ©eftalt ber Söucpftaben meprere Seprett 
gefnüpft. $)ie ©eftaft beS D mit bem einen 0tricp ttad) oben 
unb bem anbent ttad) unten ^eigt unS baS Unfein eines §ödjften, 
mobei mir beit 33emeiS beS 0cpöpferS in ber 0cpöpfung 51t fucpen 
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£)atien, nämlich in ber ißerbinbung beS Rimmels mit ber @rbe, 
be« ©eifteS mit bem Selbe. (Midr. rabba 1. 507. 1. Jeruschalmi 
Chagiga Jalkut 1. 507. 19. Menachot 29 —). ©o toirb and) 
ba§ 1 al§ baS xBilb beS ©eringften gebraucht, unb baS D, meil 
cS Don allen ©eiten gefcf)loffen ift, bejeicEjitet bie SBefd)ränftheit 
unb baS UnOcrmßgen. (Sanhedrin 94. Midr. rabba 3. 507. 19.) 
ferner merbeu bie 58ucl)ftaben, je nacf) ber Oteitjenfolgc ciney (eben, 
at§ £at)ten gebraucht. $aS S bebeutet eins, baS 2 gmei u. f. m., 
meSfjalb and) baS X ben Slnfang, ba§ ö bie 5D7itte unb baS n 
baSSnbe barftellt unb in ber Bufammenfehung ben 97amen ©otteS: 
Ülnfang, 507itte unb (Snbe; 58ergangen£)eit, ©egenmart unbgulunft 
n"!£"X gicbt (f. Hamburger, ©eift ber igagaba, Slrt. „Stlptjabet"). 

®ie ©runblage für ben gangen religißfen Unterricht bitbete 
baS Sefen. 33ie Derbreitet biefeS fcfjon gur Beit, als SSraet noch 
einen eigenen ©taat bilbete, mar, barüber legt SofeptpiS in feiner 
polemifdjen Schrift gegen ben Subenfeinb Slpion 3e«9'li§ a6: 

SBci uitS muh jebeS Kinb Iefen lernen- fca^er man laum 
jübifdje Knaben finben, benen baS Sefen einer Scf)riftfprache fremb 
märe, unb baher fo niete fübifche arme SSäter, bie fiel) baS 97otigfte 
nerfagen, um ihren Kinbern Unterricht erteilen gu laffen (contra 
Apionem II. 25). Sn bem in ber Kultur herOorragenben Spanien 
unb Portugal, roo Slbrananet (berühmter jübifdjer ©elehrter, ge» 
boren 1437), 5D7inifter mar, ftatuierte biefer gßrberer ber SBiffen» 
fchaft, bag man bem Kinbe fchon in feinem Sitter non brei Satiren 
bie Kenntnis ber Suchftaben beibringe. „®rei Satire Drta,“ bie 
griidjte beS jungen Saumes finb nicht gu geniehen, aber am nierten 
Sahre fängt ber ©enufj an. ©ehr nad)briid(icf) mirb bie Korrettf)eit 
in Schrift unb Sprache empfohlen unb als §auptbebingung unferer 
geiftigen 2Bot)lfahrt bargefteUt. SSeun bu, fo fjeiht eS Midr. rabba 
3. 507. 19, in 5. 507. 6, 4 baS 1 mit 1 Oerlocchfelteft, fo bah 

ftatt: intt (einig — eingig) ins (anberer) hie6ei CM° reenn 
3. 507. 22, 2 nicht lbbiT i6l (nicht entmeichen), fonbern ttn1 *6l 
(nicht loben) mit Sermcchfelung beS n mit n- unb 1. ©am. 2, 2 
nidjt 'HD Bnp ]’S (nichts ift heilig mie ©ott), fonbern '12 (nichts 
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ift an ©ott Zeitig) mit SBeränbentng be§ D in n gelefen Serben 
möd^te: getoifj, eine gange Umtoätgung in unserer geiftigen 0d)öbfung 
müj3te baburd) ^ertiorgebrac^t toerben. ©ine forrefte 0djrift ift 
bat)er (Sabbat 103) too nidjt ba§ K mit y ; ba3 n mit 2 ; ba§ 
b mit ; baä i mit *■) ; ba3 n mit n; ba§ 1 mit ■>; ba§ 7 mit 
] t baS 10 mit ö; ba§ D mit d ; bie 5 geraben Söudjftaben 
mit ben 5 frommen äfiSüö bertoedjfett iourbett (f. Hamburger, ©eift 
ber §agaba, 2lrt. 5tfy>habet). £)ie 3)7ett)obe beim Überfegen 
toar bie fpäter at§ §amittonfd)e betannte. ©. ^öauer fagt hier¬ 
über in 0chmib3 ©ncgflopäbie (V. 0. 752): „©§ fei nur barauf 
gelegentlich anfmerffam gemacht, toie bie namentlich bor 30 fahren 
at§ ein gang neue§ SBunbermittet angefmefene ^mmittonfche 
9ftett)obe be§ 0f)rachunterricht3 feine anbere ift at$ bie, Welche 
bie Suben beim Unterrichte im §ebräifd)en in ihren 0djuten bon 

altert her cmgetoanbt ha^en- 3luch geigt bie 2trt, tnie ber nur 
in ben 0d)ulen bon alter Dbferbang unterrichtete 3ube bie 0f)rad§e 
feiner $äter berfteht, fefjr beuttid), tnorin bie 0tärfe unb bie 

0d)toädje jener 9ftethobe befiehl. 3hre ©tctrfe nämlich befiehl 
barin, baf3 mit ihrer §ilfe alterbingg auf eine berhättniSmäfiig 
leidjte nnb fdjnefte SBeife eine geioiffe äußere Routine in bcm ma- 
terielten ^erftänbniä einer fremben 0gradje erreicht toerben fann. 
3hve 0djtoäd)e aber offenbart fidfj in ber Unfähigfeit, ja in ber 
3erftörnng be£ 0inne3 für eine betonte nnb grimbtidje grantnta- 
tijdje 0firad)fenutni§." SDa§ Sefen ber fyl 0djrift foHte aber 
unter Anleitung eineö Schreib gefdjehen. 0o lehrte ©tiefer 0ot)n 
§t)rfano§ (23eraf)oth 28 b.): 

galtet eure $inber bom Sefen gurüd, taffet fie bietmehr gtoifchen 
ben Sinieen ber SSeifenjünger figen — b. t). bon biejen münbtid) 
unterrichten — unb toemt it;r betet, fo toiffet, bor toent ifjr flehet! 

337it bent retigiöfen berbanb fidj auch tbcttlidjcr £ef)rftoff 
:rö ^137 73 -Jörn rn ^lan ,fSDrehe unb toenbe bie £f)ora um 
unb um, benn in itjr ift atte§" 0dbott) 5, 25). 2)er £ef)rer ber= 
banb mit bern Unterricht au§ ber 53ibet alte ©egcnftäube, itnbtoir 
treffen t)kr auf bie bor ca. 30 Safjren bie päbagogifche 3c^fra9e 
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bilbenbe Konzentration beS UnterricptS, Don ber man jept mieber 
ab gef ommen ift. :pi* pn Di? min "TlD^ri ns*1 „0cpön ift baS 
0tubium beS ©efepeS in Verbinbung mit meltlidjer Vitbung 
unb 5£ücptigfeit" (5I6otf) II. 2). 0o mürbe ber reiferen Sugettb 
baS ©riecpifcpe Oorgetragen (0otpa 49, ©ittin 28). ©in Seprer 
beS britten SaprpunbertS empfiehlt bie ©rternung ber grieepifepen 
©brache unb tobt if)re Kenntnis unter ben Suben (in ben gelten 
0emS). $)ie Xpora burfte mit griec£)ifcf)en Settern geschrieben 
merben (SDUbrafcp rabbap). 97ur Von ber fprifcpeu Verfolgung 
bis Dt ©amtiet II. mar alles grembe unb 5tuStänbifcpe öerpafjt, 
unb eS trat feit ber maffabäifepen VeftaurationSepodje eine ent- 
fdjiebene Dieaftion gegen baS grieepifepe ©tement perOor. 0eit 
Dlabbi ©amtiet II. (75 n. ©pr.) pörte ber grieepifepe ©inftufj 
auf, gefaprbropenb zu fein, unb man fing an, ben Umgang 
mit ben üornepmen Römern §u fuepen. Sn ber unmittelbaren 
Üftäpe beS Patriarchen mürbe eine bebeutenbe Dlnzapt Knaben 
in ber grieepifdjen ©pmnaftif erzogen (Baba Kama 83, 1). Vabbi 
Sepuba hanasi empfahl bie griedjifcpe 0pradje. 3m Talmud 
Jerus. Megilla 1, 9 tobt ein Vabbi bie römifdje 0pracpe für ben 
Krieg, bie griedjifcpe für bie Verebfamfeit unb bie pebrüifcpe für 
baS ©ebet. Sitte 0pracpeit opne Ausnahme, ja fogar bie ber 
Unterbrüder SöractS, finb ihnen Don poper Vebeutfamfeit. ©ott 
felbft fpraep — bemerfen bie SSeifen —: „Sch beginne bie zehu 
©ebote mit bem egpptifdjcn DBorte anochi — anok, unb nicht mit 
ani, um SSraet audj biefe 0pracpe aitS §erz zu fegen" (9D7ibrafcp). 
„£)ic aramäifepe 0pracpe", peifjt eS Bereschith raba 42, „fei bir 
niept gteidjgültig; beitn fiepe, ©ott fctbft piett eS für angemeffen 
unb mürbig, iprer in ber Xpora, ben Vebiim unb Ketpubint ©r- 
mäpnnng zu tpun." SDocp mar bie griedjifcpe 0pracpe, im Ver- 
gleid) zu ud beit ermähnten, bie bevorzugte unb bie SiebtingS- 

fpraepe ber Subeu: miv \vrhz xbx Dnnrtb mim p 
:rrw \vthz xbx ms bz onnnb r6i^ minn pti? „£>fe 
£pora barf nur in bie grieepifepe 0pracpe überfept merben, meil 
nur biefe fie Ootlftänbig miebergeben fann (Talm. Jerus. Megilla 8); 
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ferner: irvB’S’ dw ’bnsa rrrp ns’ bw ima-a’ na'*? nvibs na'1 
mp ’33 *73 im na’ Vfith |V Sin na’ bv „®te griedjifc^e 

©pradje ift in jeber Ve^icputtg brauchbar'' (Megilla 18 a). 3)ie 

Subcn Ratten ftetä eilt offene^ 2luge für aEe3 ©dmne unb (Sr- 
Ijabene; bie meidjeit gornten biefer ©pradje, ber 28ol)Eaut ifjrer 

SSortc, ib)re fünftlerifdje VoEfomntenpeit, aEe§ biefeä 50g beit He¬ 

bräer an. 3)ie jübifdjeit SBeifen fagen Don §eEa$, mie Don feiner 

©pradje, baf$ man bie 2Borte (4. äftof. 19,2): „(S§ ift fein genfer 

in if)nt" auf ba^felbe behelfen förnte, ütbcm e§ fid) burd) einen 

febenbigen ©inn für ba3 OoEenbet ©d)öne auS^eic^nete (SOftbrafd)). 

£>ie grtedjifdje ©pradje mirb al3 bie fdjönfte nnb mitrbigfte für 

bie ®ic£)tfunft bejeicfinet. D^UTI p3 VüTVirv B’K) nDlW1? ni?3"lS 

: nanb nai? s’^sS 'dub anp1? ’Din na:1? jj?1? p ibsi „Skr 
©pradjen — peifd e§ — bie in unb um ^aläftina gefprocfjett 

mürben, §eid;nen fid) burcf) befonbere Vorzüge au3: ba§ ©riedjifcpe 

flittgt fd)ön megen feinet 9E)ptf)mu§ im ®efange (£)id)tfunft), ba3 

9?ömifd)e megen feiner ooEtönenben sMinnlid)feit im Kampfe, ba£ 

©t)rifd)e megen feiner gaplrcidjen bumpfen ©elbftlaute im Mage- 

lieb, unb ba§ §ebrciifd)e megen feine« gellen Mangel in ber 9?ebe" 

(Talmud Jerus. Megilla. 1, 8). SDeSpalb fdjeint aud) ber griedjifdje 

©prad)unterrid)t allgemein gemefen jn fein; e§ gehörte bie Mnnt- 

ni§ biefer ©pradje 51t einer guten Gilbung. Vabbi fagte: piKD 

: mv ptöb tötipn ]wb ik ^b •’D^no \wb 3Sa§ fjat 
man in ^aläftina nötig, bie fprifdje ©pradje §u lernen? 9)?an 

lerne entmeber bie pebrciifdje ober bie griedjifdje (©ittin 28 b, 

©otlja 49 a). 

SSeitn hingegen 91 Sofua ben 2lu3fprud) tf)at: 1PK pHDIKSt 

: nw nDDn ro rtrbn p vb\ Dm p vb nr«tr nyw *rn 
„9ftan foll bie gried)ifd)e ©pradje lernen jur 3eit, 

Sag noef) üftadjt ift" (Menachoth 99 b), fo ift piermit feineämegS 

eine Abneigung gegen bicfelbe au^gebrüdt, fonbent e§ foE nur baOor 

gemarnt fein, gricd)ifd)e Gilbung §ur §auptfad)e 51t machen unb 

bie oaterlänbifdje in ben §intergrunb 51t fct>en. 3Bat)rfd)einlid) au§ 

9lnlaj5 ber ft)rifd)-gried)ifd)en Verfolgungen pei^t c3 an einer anbern 
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Stelle: : nw. nöSn 1» n» Tn« Verflucht ber 
5D?cmn, ber feinen Sohn bie griedjifdje Sprache erlernen läßt 
(©ittiu 28 b, Sotlja 49 a). Sn bem §aufe beS ülabbi ©amtiet 
tourbe bie grtedjifdje ©eheimfprache foiuoßl gelehrt als gefprodjen 
(Sotlja 49 a, ©ittin 28 b). „500 StHnber tourben bafelbft in 
ber griedjifdjen Weisheit unterrichtet" (bafe!6ft). £)ie Vorliebe für 
bie griedjifdje Sprache erhielt fid) noch lütt ge bei bett Suben 
(Schalscheleth Hakabala 39 a). Samuel toar SSorfi^enber ber 
stabende in ÜTcciharbca nnb toar feljr betoanbert fotoohl in ben 
hebräifdjen als and) in ben gried)ifd)cn Wiffenfdjaften. Sa noch 
in Spanien, in Saragoffa nnb Barcelona (bafelbft) tourbe fie ftetS 
getrieben nnb gtoar berart, bah bie Snben int Sahte 1304 in 
Spanien fich genötigt fahen, baS (Erlernen berfelben Oor bent erreichten 
25. Lebensjahre gu Oerbieten, später tourbe bie ©mpfctmgtidjfeit ber 
S^ractiten für bie Sprachen ber Götter immer größer. Wie itt 
^ßaläftina toähreub beS gtoeiten XempetS baS §ebrätfd)e allmählich 
auS bem SJhmbe beS SBolfeS 51t fdjtoiuben unb ein fßrifcßeS Sbiorn, 
baS auch benachbarte Götter fpradjeit, bafelbft einljeimifch 51t mcrbeit 
begann, mie in ^Kejanbrien bie Suben griedjifdj rebeten unb 
fd) rieben, fo fehen toir in 91om feßott um bie $eit ber gloeiten 
jentfalemifdhen gerftörung Suben atS lateinifeße dichter unb ^!ri- 
titer auftreten. 

©in talmitbifdjer Lehrer fagt: rrfetö JTISIpn SWnb IHTH bz 
hto riKi li^rr vb 'n byiö jiki mrort vbv ntrnn wai 
('K n"i? J“OtP) *6 VT Wer ätfathematif unb Slftronomie Oer- 
fteßt unb nid)t lernt, Oon bem fagt bie Schrift: 2)aS Wert besternt 
iooden fie nicht fdjatten zc. zc. (Scf. 5, 12). ®er S^raelite ift oerpftidj- 
tet, äftathematif unb 5Iftronomie 51t treiben, benn biefe finb and) Weis¬ 
heit unb Kenntnis in ben klugen ber Golfer (^almub, Sabbat 75a). 
SDfrtthematif unb ©efdjichte fommen in SDäfdjnah unb Xatmub Oor. 
Lehrer Stern in Witrgburg fagt hierüber in feinem SSortrage „über ben 
£almub" (Würgburg 1875) fotgenbeS: „2)ie haladßifcßcn SDiSfuffionen 
führten Oerfdjiebene toiffenfchaftlidje Themata: 5Iftronomie, Sftatur- 
fuitbe, Anatomie, $D?ebigin, (Geometrie, ©efdjidjte. £)ie Xatmubiften 
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beurfunben fegr gäufig, baß fie auf ber §öge ber SBiffenfdjaft 
ftanben ltnb bie SBciggcit aitnngmeit, ioo fie biefefbe faitbcn. So 
fagt ein ©afmubift, bag igm bie STOeinung geibnifdjer ©efegrtcn 
über eine aftronomifcge grage beffer einfeucgte, afg bie ber jübifcJjen. 
(£in anberer fonnte ficg rügnten, 'Par P tcrni “lölx |Dpn 

mnn ’Pm» rpni bie Sagnen ber §itnmeigförf>er feien ipt 
fo befannt, inte bie ©tragen feiner Saterftabt (Söeratfjotg 58 b); 
e§ tnar bieg feine eitle 9tugmrebigfeit, beim er ergieit bcn Sei» 
nameit „ber SKonbfunbige". tnö^nb fiTnSnö JTmööJl ffifiipn 
„©ternfunbe intb ©eometrie," fagt bie 9J?ifdjnag (©grüdje ber 
Sätcr 3, 18), „finb bie ißeriggerie ber Sßeiggeit". ©ie ©raftate 
über „bag grauenbab", „bag Saubpttenfeft", ben „Sfnbau ber 
gelber" u. a. beloeifeti groge Kenntnis ber ©eometrie, ber über 
ba§ „©cpcpen" eine fofdje in ber Sfnatomie beg ©iercg. ©ie 
©afmubiften gaben einen 9Wonb» nnb ©onnenjagr fonbinierenben 
Satcnbcr angefertigt, ber über bie ©ebrecgen beg Sulianifdjcn 
ginaugging unb nicgt nur big geute feine Söfangelgaftigfeit geigte, 
foiibcnt aucg uodj nacg nieten Sagrtaufenben fictj brancgbar geigen 
mirb. ©abei ift er fo einfad), bag ein gut redjuenbcr fnabc, 
meint igm bie ©runbfäge ffar geinacgt finb, ben jübifdjen geft» 
fafenber anfertigen fann. ©ie tnocgen beg menfcgficgen SörgerS 
finb int ©airnub giemfidj übereinftimntenb mit ber gentigen ana» 
tomifcgen SSiffeufcgaft aufgegägft. ©er ©almub meift nacg, bag 
nerfcgiebcneit 5Kifcgnafägen geometrifcge ©ägc gn ©runbe liegen, 
bie bamafg nur meitigen äKatgematiferu befannt fein mocgten. 
Son ben Dielen gefegrten ©griffen, bie für ben miffcnfcgaftfidjen 
unb fittficgen SBert beg ©afmttbg ^eugnig abregen, crmägne icg 
nur Siti'torf, Sater unb ©ogn. ©rfterer ftarb 1629 afg «ßrofeffor 
ber gebräifcgen unb cgafbäifcgen ©pracge guSafef; festerer folgte igm 
in ber iprofeffur. ©g ift mögt fein afg ©griff geborener ©elegrter 
fo tief in ben ©alntiib eingebruitgen, afg biefe. ©ic gaben oor» 
giigfidje §iffgntittcf gtt ©afmubftnbien unb ©afntubauggüge, unter 
aitberem ein tafmitbifbgeg Sejifon geliefert. 

Sn feinem SSerfe über tafmitbifcge unb rabbinifcge Sfbbreüia» 
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turen, Seite 233, fdjreibt Bujtorf Leiter: „3)er Xatmub ift 
ein gc(e£)rte§ SBerf, ober ein grofjeS ®orpu§ Oon (Mehrfam* 
feit, Don Derfc^tebenen unb §toar ben gefehrteften Rabbinern 5u 
fantmen getragen. (£r entsaft eine Dietfacfje (Metjrfamfeit in allen 
Sßiffenfchaften." 3n ber SDebifation jurn Sejifott fdjreibt Bujtorf 
©ofjn: „£)cr Xalmub enthält Diele juriftifc^e, ntebiginifc^e, phpfi* 
falifdje, etl)ifd)e, politifdje, aftronomifdje unb anbere bortreffliche 
©ofumente Don BUffenf duften, meldje bie @efd)id)te jener Nation 
unb ßeit munberbar empfehlen." 2)ie Suben §ur $eit ber (ümL 
fteljung be§ £atmub§ toaren mehrerer fremben Sprachen funbig; 
bie foptifefje, aramctifdje, perfifcbje, mebifdje unb griedjifcfje merben 
al§ foldje genannt (Megilla 18 a). SDie Dielen gerftreitt tiegenbeit 
naturmiffenfdjaftlichen Zotigen int Xalntnb, bie audj für bie ($e* 
fdjidjte btefer B$iffenfd)aft Don Ijödjftem Bterte fiitb, fiitb in ben 
testen Sahr^hnten Don jübifdjett (Mehrten gefammelt nnb ft)fte^ 
ntatifd) gufammengefteEt toorben, fo Don guderntann: „£5a§ Wa- 
thematifdje int ^atmub" (Breslau 1870), Don £ömifol)n: „£>ie 
Zoologie be3 $£almub§" (granffnrt a. SR 1858), Neubauer, 21., 
La geographie du Talmud. Memoire couronne. (Sßariä 1868), 
3un5: „-Die geographifdje Sitteratur ber Suben" (Berlin 1841), 
Bktnberbar: „D)ie talmubifd^e SOMü^in", SDufdjaf: „3ur Botanif 

be§ £almub§" (Sßeft 1871); ba§ „mofaifdje Bedjt" ha* W0It ücr' 
fdjiebene Bearbeitungen gefunben. 

$Da§ Schreiben mar fein notmenbigeS (Srforberuiö ber Bilbuttg. 
SBatt foitnte fogar ohne biefe gertigfeit SD^itgtieb be§ hohen Bat£ in 
Serufalem fein. Späterhin forberte Bab, ein (Mef)rter fode menigftenä 
feinen tarnen fdjreiben fönnen. 

©elfen mir nun über 51t ben 2lu3fprüdjen be3 5£almub3 über 
ba§ Behältnis jmifdjen fieprer unb Sdjüler, b. f). über ©r^iepung 
unb Unterricht, fo finben mir fefjon in ber Bäfdjnal) einen 
midjtigen ©runbfa|, ber bie ©rttnblage 511m guten unb gebeiplidfen 
SBirfen be§ Seprerä bitbet. Sn ben Sprüchen ber Bäter (4, 15) 
empfiehlt Babbi ©lafar ben Sdfctmua (200 tt. (Ufr.), beffen Sehr- 
hauS- Don Zuhörern fo angefültt mar, bafj fid) je fed)3 auf einem 
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Pat> begnügen mußten: -|blP3 -pbjl 3’3n *jTO^n 1133 VT „Sie 
<£f)i-e be'S ScßülerS fei bir fo mcrt nüe beine eigene", nnb mir 
finben hier fcfjoit baS maxima debetur puero reverentia: „bie 
grügte Sichtung finb mir bem Äinbe fcßulbig." „SBoßer miffen 
mir, baß ber Beßrer mößrenb beS Unterrichte nicht auf einem ©fußte 
fifeen unb bie Schüler auf bie @rbe fißeit taffen fall? SBcil eS 
heißt: Su aber ftet) bei mir (5. 9Jiof. 5, 28) (DJfegittaß 21 a). 
Stuf ber ©runblage biefer humanen Slnfdßauung mar and) bie 
®i§3iptin feine ftrenge. rma ’3 n’b’ü “D bxiÖW 3-6 3“) rrb lax 
’inb nnp s6i nxp ’ixpi aoai xnp-iya vbx -nan *6 xpii’b 
rr-ianb Xim „SBenn eä fein muß, baß btt ben Schüler fc£)lägft, 
fo fcßtage ißn nur mit einem Scßußriemen (feßr leicht). S3er 
gortfcß ritte macht, mache; mer feine gortfcßritte macf;t, faßte fort, bei 
ben DJfitfcßüleru 31t fißcn, Oon beneu er SBetteifcr annehmeu mirb" 
(Baba batra 21a). Ser Beßrer geißle bieScßüfcr nicßt, er fcßtage fie 
nicßt mit ©eißet unb Stocf, foitbern mit einem fteinen Stiemen. Ser 
Dtabbi ermaßnte ben Oon (Sifer üOcrfprubclubeu Df. Samuel, bie Scßütcr, 
menn fie gefcßlagen tuerben müffen, nur mit arketa di mesana 311 

fcfjlagcn; eS ift baS ein Schußriemeu. Sa aber ein fotcßcr ebenfalls nicßt 
311 empfehlen ift, fo faitu man anneßmen, arketa ift ba§ griecßifcßc 
Herkos DtiebgraS, ba aucß barauS Schußriemeu gemacht 31t merben 
pflegten (Sabbat 112, 1). Sie SiSjiplin mitrbe erleichtert burcß 
bie gcgenfeitige Slcßtung ber Scßüter unb burcß baS Sntereffe, 
ba§ bie (Sltern für ben Unterricht hatten. Ser Saltnub (Slcracßotß 
17, 1) erjäßlt hierüber: SltS Dfabbi ©tafar eines SageS erfranftc 
unb feine Sünger ißm ißreit Jtranfenbcfiicß alijuftatten famcn, 
rebeteu fie ißn au: Dfabbi, 3eH] uns bie BebenSpfabe, burcß bie 
mir baS fiinftige, emige bpcil erreichen! (St gab ißneit fotgeubcS 
3itr Stntmort: Dfeßmet Cgucß in Stößt, ©ließ nicßt an (SureS DJfit» 
fcßiitcrS (Sßre 311 üergrcifcn; fteHct (Sucß beim Sieten ben, an beit 
^sßr (Siter gießen ricßtet, üor Singen, Oerfagt (Suren ftinbcnt baS 
311 freie Seilten, unb in ber SScifen Scßoß laffet fie ßeranmacßfen. 
befolget 3ßr alles bie§, fo fcib 3ßr im Sicfißc ber ßcitcrcu Selig» 
feit. Saß ber Beßrer ben Scßütern Dfcfpcft unb g-itrcßt einflößen 
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mug, gc[tef)t aud; bie gartefte Humanität, unb bie ^tIant§ro{nfdjfte 

Anfidjt ber päbagogif mirb nidjtS bagegen einjumenben gaben, 

©in alte§ tatmubifdjeS ©gridjmort lautet: D'TDbj-Q PPift pril 

frSBtrf ©ade unter bte ©dfüter." pDT nrTH bxüW 'Hfl üb)vb 
VT W Trt6 IBDItt *6 J"DTpD „Sftit ber Stuten ftoße 
ab, mit ber 9?ed;ten aber bringe tnieber gurüd, unb tfjue nicht, 

mie ber Prophet ©tifa, ber beit ©edjafi (2. $ön. 5, 5) mit beibett 

§ättben boit fid) geftogen tjat, moburd) berfelbe ein Abtrünniger 

unb Verführer beS SßotfS gemorbeit ift" (©otga 47 a). SSemt 

aud; biefe SWayitne Dom Patriarchen D^abbi feinem ©ohne unb 

üftadjfotger 91. ©amtiet für bie ©d)üter ber Afabemie an bie §anb 

gegeben mürbe, fo hat fie bod; auch ™ ben ©djulen ber kleinen bctS 

^Bürgerrecht erhalten (Äetguboth 103, 2), unb forbert auch ben SßolfS* 
legrer 311m Unmidett auf, mo eS nötig ift, um fid; bei ber Sugenb in 

Olefpeft 3u fegen. £>er ermacgfene ©cgüler aber burfte in 91üd= 

ficb)t ber Verlegung feines ©grgefüglS, ober meit leicgt Sßiberftanb 

herOorgerufen merben tonnte, förderlich nidjt ge^iidjtigt merben (Moed 

katan 17 a). *-oppT bvwn vzb 'pidt «nat» «tdjj «irn 

bltrDÖ jnn *6 mr 'teb) Dltfö AnberfeitS bemerft bie Sltifdjna, 
bag ber Söf^ornige ein fcglecgter ßegrer ift (©hutin 107). Um baS 

Sntereffe ber ©cgiiler für beit Unterricht rege 51t machen, hielt eS 

ber Salmub für nötig, bag amifdjen ßehrer unb ©djüter burd; 

mecgfelfeitige Zuneigung 51t einanber eine gemiffe greunblicgfeit ent* 

ftehe. 3)iefe fodte baburd; bemirft merben, bag ^unadjft ber ßegrer 

auf baS Element ber Sugenb, bie § eitert eit eingehe (©rubht 

54 b) unb biefe atS beit ©runbton bcS UnterrichtSocrhättuiffeS attnchnte, 

jeboch admähtich in einen heitern ©ruft übergehe. #"*-) 

tt« rb«\ mArt ma mmr6 dt« 
Dn 'üb DWl JRabba, erzählt ber £almub (Pefacgim 117 a), be= 
ganit ben Unterricht mit einer heiteren ©r^glung, mobei bie ßinber 

lachten, ging aber atSbamt 511m ©egenftanb feines .Unterrichts 

über, unb ßet;rer mie ©djüler beobachteten ben ftrengften ©ruft. 

pDT nrni «mmnT «rfrö va« pmT rt nnsn ■’Dpa rav 
: RWBttn nnöl «na\«D W *pD:Äl ©amuel, ber Aftronom 
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ititö Strjt, würbe cinft Don feinem Server fo gefdjtagen, baff er 
weinenb nadj §aufe Jam, ber Sater erzürnte unb fagte: fRidjt ge= 
nug, baff ber Seljrer nidjt tiidjtig ift, ift er nodj freigebig mit 

©d)tägen (Gfjulin 107). Sei ben SSraeKten tjatte bie ^üdjtiguitg 
nicht nur ben ©etjorfam, fonbern and) bie Sugenb unb bie 2Sci«= 
beit juru ßwede. §ierboit zeugen Diele auf bie ,Qüd)tigimg 6ejug= 
babenben ©teilen (@ir. 22, 6. 12. 5. 30, 1. 12. @pr. 13, 24. 
19, 18. 20, 30. 32, 15. 23, 13. 14. 29, 15). ©alomo bat fdfon 

betriebene ©trafberfabren empfohlen. iRadj ibm fall bauptfäd)* 
lidj ber (©f>r. @al. 12, 22) ^33 (26, 3) nnb f? (19, 25) 
ber torperlidjen güdjtigung unterworfen fein, ber 'ns jebocb burd) 
Seifgiel unb ber D3n unb p33 (19, 25; 17, 10) burcb Surecbt« 
weifung exogen Werben. ®er ©eift be« fortfd)reitenben 9fabbi* 
niSmuä bat bie güdjtigmtg ber ©cbüler bcbeutenb eingefdfränft 
unb gemitbert, aber nidjt ganj aufgeboben. ®ie Xiöjipliit am 
langeitb War ber Sebrer, ber burdjau« fanfter iRatur fein füllte, 
angebatten, bent Schüler ba« Sorgetragene biermat in aller Dtulje 
3U erllären, fonft biefj er ein Säbäorniger (Grub. 54 b); begreift 
febodj fein gögting au« Unadjtfamteit nidjt, nur bann barf er 
feinen Unwillen burdj einen ntabnenben Serwei« unb felbft burcb 
eine getiitbe SeibeSftrafe mit einem Dtiemen («Rute unb ©täbdjen 
waren au« ber ©cfiule berbannt) tunbgeben (©uffa 29 a; Sore 
®ea 145, 10). 3"’ “7y 133 Dy blbj» D“mn rrmy 13’pnn SülS3 
“cinsi nyuns inn-6 '"ir-i) vt6 my ‘■nv “jS'xi jto» 
(DnS galt« ein Änabe im Sernen nidjt« leiftete, füllte man mit 
iljm bi« juni 12. Satjre tRadjfktjt Ijaben, bon ba an foltte er mit 
©trenge bctjanbelt Werben (iicttjubottj 50 a), weil ba« Äinb oft 
erft bom 12. Sabre feine geiftige ^Befähigung geigt, ©in ffinb, 
ba« 3 Sage bon ber ©djute Weggeblieben, würbe gur ftrengen 
Serantwortlidjfeit gezogen (Äettjub. 111b). 211« abfolut „fdjledjtcr" 
©djiiter galt berjenige, ber 3 ober gar 5 Satjre ofjne jeglichen 
©rfolg bie ©cbutc befudjte. Gs« Würbe audj berfudjt, wenn ein 
©djiiter nicht begriff, ihm einen anbern fictjrer 51t geben: XRan 
fiitjret ba« fttttb bon einer ©djute gur anbern, bamit ba«fetbe bon 
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bcm anbern Server, ber bieHeidjt in bei; ©arftelfung be§ Stoffes 
getoanbter ift, mel)r lerne (Baba bathra 21 a) "33 xpiy jJ'tDöto 
:W1®33 'S1? X1TO33 unb (©aanitl) 8 a): Sin Spüler, bem baS 
Semen fcljiuev füllt, befudje mehrere Sdjulen. nii>p mapntr “Töbn 
: n3’t£i3 H31’ Pt133 l'Pl? ©ie Belohnungen beftanben teils in Heb 
neu uom Setter bcrabreic£)ten ©efcgenfen (Sabbi hatte nach ©aanitl) 
24 a in feiner eiementarfdjute §onig in Bereitfdjaft, feine Keinen 
©chüter äu belohnen), teils in einer getbiffen fjodfacgtung, bie bem 
anägeseichneten Schüler gejoHt tourbe: „Bor einem fel;r locifen tinbe 
mufi man aufftetjen" (Berad). 48 a; Sore ©ea 144, 1). Singer 
ben jur Slufrechthattung ber ©cEmtbiSgiptin notoenbigen Be» 
ftrafungen unb Belohnungen, loobei nebenbei gefügt ber Segrer jeben 
Schein uoit Sßarteilidjfeit 31t meiben hatte (©aanitg 24 a), 'ipa 
«TW ’333 ST31? ’33p tü’ipai X3X Xp)3’ meggalb audj baS Ber» 
fahren SatobS gegen Sofepl), ber ben übrigen Brubern gegenüber 
beborjugt itmrbe, im ©alntub (Sabb. 10 b) getabelt wirb, lax 
nP'a D'pPa 'iw p-oena? eroan p3 133 dix niai Px opiyp 3-1 
im "onn PjPjmsi inx 13 ix3pri3 ma iw «pvP 3pr jnstr 
ttnJCDp WI13X rnugte er and; burdj ein anftanbSüoIteS Be» 
nehmen beftrebt fein, bie Bucht ftets aufrecht ju erhalten; er 
burfte beiger in ©egentoart feiner Zöglinge loeber fdjerjen, noch 
effen ober trinten, um bie igm gebügrenbe Gitjrfurdjt nicht 311 ber» 
lieren (Sore ©ca 145, 11). .(Ja ben gegen il)n bon Seite ber 
Sdjiiter ju bcobadjtenben SlnftanbSregetu gehört beifpkfötneife: 
fpim 132 1-t2£Ä3 XpX fpl V32 lp 1WT Xp 1333 1323n Töpfl 

: ia«n131p xnpn nt pro m iax ainp’ax ’ai wn (x"3"3 xar) 
bag biefetben nie ihm mit bem Süden jugetuenbet bie Schule ber» 
taffen burften, bag er ben Segrer nidjt beim Samen rufe (Sabbat!) 
119 a), bag er nidjt auf feinem iptagc fige u. a. (SguHin 18 a, 
Baba lama 41 a, 73 b, 119 a unb bkle anbere Stellen), 
©in Sab bi fugte: Sßer fiel) beim (Miete hinter ober neben feinen 
Sei;rer ftetit, wer it)m „SBilttommen" fagt, gegen feine Schule 
ftreitet unb unter feinem Samen berbreitet, ma§ er nidjt gefügt 
hat, ber giebt Berantaffung, bag @ottc§ §errlid)feit auä Ssraet 

6 
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meid)t (23erad)oth 29 b). 3m Unterrichte felbft mar ba§ $inb gur 
Stefdjeibenheit unb gum $tnftanb ungehalten. „sD7an fc^Iafe nidjt 
im Sehrhaufe, mer bagegeit ^anbett, beffen SBiffeit mirb gerriffen. 
9)7an fpredje im £et)rhaufe Don nid)t§ profanem, felbft bem 97iefem 
ben münfdje man nid)t „gur ©efitnbheit", beim ba3 £ehrhau§ ift 
heiliger a(3 ba§ ©otte§t)au^.w 

3n „(Sanhebrht 71" mirb über ben in ber SSibel gum £obe 
Oerurteitten miberfpenftigen (Sohn Oerhanbett, unmittelbar baranf 
ftettt 97. <Seira obige 9lnftanb§reget a(3 ©efet} auf, al§ moltte er 
fagen, bie Unanftänbigfeit, metdje ber (Schüler gegen ba3 Sehi'hauä 
geigt, ift fd)on ein gingergeig für beffen fünftige Entartung, ferner 
mirb in 93erad)ot 53 referiert, bah man in ber (Schute be£ 97. 
@amtiet niemanben „gnr ©efunbheit" münfdjte, menn er niefte. 
9ßoht ift bort atä Urfadje angegeben, bamit ber Unterricht nidjt 
unterbrodjen merbe; gteid)mohl mirb im ©efel3 barauf hmgemiefeit, 
bah ßehrhau3 fo heilig ift, bah fein profane» 2Sort ba ge= 
fprocheit merbe. 

9tt§ 9J7ittet gur guten ©efittung mirb fdjon frühe ©emöhnung 
an ba§ ©ute empfohlen; bem „Consuetudo est altera mater“, 
„bie ©emohnpeit ift bie gmeite 9J7utter", entfpric^t <Spr. <S. 22, 6: 
„Übe ben Knaben nad) feiner SGBeife; auch toenn er alt mirb, mirb 
er nicht baöon meiden." 93or bem Unterrichte betete ber 3$ott^ 
fdjuMjrer: bäum« un» xrtr in bw inros irnro ter vbv. 
trs-o ib’iran mpow tdSi is p xh «rr siir ui „teinen 
unmürbigen (Sdjüter gn ergiepen"; beim „loer einen unmürbigen 
0d)üter ergieht, ift ein $inb be3 ©epinom" — mäprenb für höhere 
9tnftatten ein anbereä ($ebet Oorgefdjriebeit mar (Söeracp. 17 b, 28; 
(ShuIIin 33 a). 

3m ^atmub finben fiep audj fdjon ©puren einer meepfetfeb 
Hg eit (Scputeinricptung äla Bell-Lancaster. p'bna pp fi? na 
: a^mn na annna aaap an^n sp m &er SMmub 
Oergleidjt bie Monitoren deinem §otge, mctdje$ baS gröbere enb 
günbet (Xaanith 7 a). Tina nns ht bna na nn1 Snaa bm 
naSna m n» nt tmnö aaan •’Tabn w nan na „(Sifen 



83 

fdjärft Gifcn, b. lp fomie ein (Sifeit baS onberc fd^ärft, fo ein 
©dritter ben anbern" (baf.). 9So bic 3al;I ber Sdpiler 25 bis 
40 betrug, mußte ber Resch-duchna, „ber erfte auf ber ©djul» 
baut", baS ©el;örte beu Schmäleren nod) einmal Wort ragen mtb 
mit il;nen üben (Saba batljra 21 a). (Sine ßofation nad; bcm 
28iffcn fdjeiut barnad) and} fiattgefunbeit git haben. 

©•ine Salmubftellc ((Sriibin 54, 2) lautet mic folgt: 2gctd;eS 
ift bic befte ßefjrmcife? SötofeS lernte Hon ©ott, ba trat Slrou 
ein, uub »tofeS teilte ifjm bie ßet;re mit; hierauf begab fid) Slron 
iur -Jte’djten IDtofew, ba traten beffeit Stiitber ein, uub attd) ihnen 
trug fficofes bicfelbe Seßre Dur; nun begab fid; Glafar gur 9ted;tcn 
uub Stamar gur ßinfen StronS; cnblicf) tarnen bie Silteften, enblid) 
ba§ gange Solf, uub ®?ofeS trug and; ihnen biefelbe ßef)re bor. 
©o Ijattcn Slron biefe ßel;rc viermal, feine ©ötjue breimaf, bie 
silteften gmeimal uub baS gange Soll einmal Oernommcn. Stun 
entfernte fid; SJtofeS, unb Slron mieberf;o(te biefe ßel;re allen Sin» 
tuefenben; biefer entfernte fid; unb feine Söhne refapituliertcu ben» 
fclbcn ©egenftanb; enblid; gingen and; biefe meg, unb bic ScnioreS 
übernahmen baS ßel;ramt, unb fo Ijatte jebe ©nippe betreiben 
©egenftanb öiermal üernommen. 2>ic)e Soraita ift ein gingergeig 
für mannigfache päbagogifd;e fßringipien. 9t. ©liefer bebugierte 
barauä, tD’öps '*7 lTlsbrft flttwS C"7Xn 3"n baß ber ßel;rcr 
febeit ©egenftanb üiermal feinen ©dfülern trabiere. 9t. Sltiba 
fagte: mY7D XnfitT Ttf, 'Ulö'W ly irzbnb JTDWf? DIXH 3"H 

ÖITB3 „bie ;»a(;l 4 ift nur eine ungefähre ,Qa£)l; beim ber 
£el;rcr muß ben ©egenftanb fo oft oortrageu, bis er feinen 
ft’inberu geläufig loirb, fo baß fie il;u felbft in Drbnung oor» 
tragen tonnen unb grünblich onffaffen." Sn Setreff ber Unter» 
ridjtSmeife galt als Storni bie ßel;re beS 9t. SJteir (im 2 3al;rh 
n. 6hr-): nixp jrr rrabrb tnx nssr obivb „Smmer mähte 
man tm Unterricht ben fürgeren Sßeg" (5ßefad;int 3 a). ßur 
Erleichterung beS SerftänbniffeS foH ber ßel;rer nad; bem talmit» 
bifd;cn ©aß: DDSn xb HSTiÖ riDSn „©rgreifft bu Oieles gu 
gleicher 3eit, fo fjaft bu nichts ergriffen", nicht gu Oicl Stoff 

6* 
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auf einmal beit ©djülem geben, fonberit für^ere $iele mtb D^it^e- 
puntte aufe^en. ,,©ott felbft", bemerft ber SDUbrafcß, ,,ßat bem 
SDfofeS baS ©efeß nid)t auf einmal, fonbern 511m näheren 58er- 
ftänbniS in Raufen mitgeteilt; um luie Diel meßr muß biefeS beim 
menfdjlidjen Unterrichte gefd^et)en." 3e größer bie ÜDUtße beim 
©tubium, befto größer ber Soßn (5dbotß II. 12) tKHJK D1öS 
„5B3enn bir jemanb fagt: 3d) habe mir Sftüße gegeben unb nichts 
ßerauSgebrücßt, fo glaube eS nicht; id) habe mir oßne Sflüße 
5föiffenfdjaft ermorben, fo glaube auch nicht; id) habe mid) bemüht 
unb gefunben, baS glaube (5D?egilla 6 b). D'lK *"|S ta"iDK'1 DK 

pDKD Sk ‘’flK^Dl kS rpttKTl Sk 'flK2£D kS? 
: pJDKfi 58erlaffe bich nicht auf beine gaffungSfraft (5>lbotß 4, 18) 
\y\rn Sk "jm Ski 

5)ie 5D?etßobe mar ßeuriftifcß; ber ßeßrer gab Aufgaben, 
über meldje bie ©djüler nacßpbenlen unb bie fie fpäter 51t löfen 
hatten. „5£)ie 5£ßora mirb ermorbeit burd) bie SDiStuffionen ber 
Schüler." Sn ber rabbiitifdjen ßeßrtnetßobe mar eS mefentlid), 
baß ber ßeßrer ein 5£ßema uufftellte, baS bie ©cßüler fo lange 
befpracßen, bis bie Sföaßrßeit eruiert marb. 5£)iefe fragenbe Seßr- 
metßobe fanb and) in ben SUitberfcßulen ftatt. SDabei mußte baS 

Filter berüdficßtigt merben. JPD 'öS D^pH 1PD 'öS "iriKl "inK Sd 
: 1PD 'öS D'MDpfi jra 'öS Dninsn 58on D^abbi Sttiba mirb er= 
$äßlt: Älarßeit uub Orbnung maren bie midfjtigften 58orgüge feiner 
SBiffenfcßaft unb feines Unterrichts, unb biefe (Sigenf(haften fitcßte 
er mit unermüblid)em (Sifer in bie ©emüter feiner ©cßüler 5U über¬ 
tragen. (Sr mollte, baß ber ftubierenbe Süngling 5£ag für 5£ag 
nur einen ©aß lerne unb auf biefext allein feine ©ebanfen gerichtet 
halte, unb ißit nach allen ©eiten ßinmettbe, ißn prüfe unb fiel) 
baOon burdjbringe. ,,©ott ßatfid) auf bem ©iitai ben (Srmadjfcnen, 
ben Sllten, ben ^iitbern, allen, nad) ber ^affungSlraft eines jeben 
geoffenbaret" (Okbbotß pag. 144 b). üftatürlid) mürbe mit biefent 
ein tiidjtigeS (Srflären bcS StejteS Oerbunbeit. „SDer ältere §e- 
bräiSmuS lerntet für (Srfläreit, (Erläutern eilt eigenes 58erbum ‘iKD 
melcßcS nur in 5£)eut. unb bei öabalul Oorfommt. 5£)ie ©rttnb? 
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bebeutung bicfeS geitwortä ift, lute 1X3 Grumten bewcift, graben, 
eingraben. ®er Hebräer I)ätt bcmuadj baä ©rflärett gegebener 
®orte unb Satte für ein ©raben itaclj bent richtigen Sinne ber» 
fetben; biefer Sinn liegt it)m iticfjt nur auf ber Oberfläche, nie!» 
inetir muff er erft ergrünbet Werben. „Sn bie Siefe mufft bu 
fteigen, foll fic bir baä SBefen geigelt." ®iefe Stnfdjammg liegt 
nirijt nur ber faft gteidjlautcnben SBursel 113 ©rube, 113 forfdjen, 
erforfdjen ,>,tt ©rttnbe, fonbertt and) ber SBurgel “isn graben, er» 
forfdjen" (2. Söw.). ®ent Sefjrer war baä jur befonberett Stuf» 
gäbe gemadjt, baä Söort ©ottcä ol)ne Gerfälfdjung unb ©ntfteltung 
gu lehren. 03’“O“D mm D’33n „Seib toorfictjtig in ber Sehre, 
bemt ein Srrtum in it)r fteigt auf 311m greüel" (Stbotlj 1, 11). 
„3l;r feilt nichts Ijingutfjun 31t bem, waä id) enrf; gebiete, unb 
iticfftä baUont()im" (5. SJcof. 4, 2). 

Slber nidft bloß ber Gerftanb, fonbern hau|)tfüd)lid) aud) baä 
•©ebädjtniä würbe in beit alten iSraelitifdjen Schulen gebilbet 
unb für beit UnterridjtöjWecE in Slnfprucl) genommen, m 133*7 

t “130*7 mm „Buerft lerne ttnb bann er lernte" (Sabbat!) 63 a) ift 
ein wichtiger Sluäfprudj beä ®atmubä über bie grage, ob ein 
Seljrftoff bem Sdjüler gegeben ober aus iljm entwidelt werben 
foll. ip'inn p 0333 1130 „(Sittjieljet euren tinbern bie ©etegen» 
I)eit 3u 3Wedtofem ©rübeln" (Söeradjottj 28 b). ißrätat U. Räuber fagt 
in feiner trefflichen Slrbcit: „SSie lernt man?" (Glätter attä Sitb» 
beutfcl)!. 1880, S. 159): „Gei allem Sentett miiffen fiel) folibe 
Scfjidjten im Gewitjftfein bilben, ititb ba hilft ber Gerftanb alleä 
nid)t§: baä @cbäd)tniä mufi Ijiegu ftar! in Slitfprud) genommen 
Werben. SJian bemitleibe bie finber barum nidjt. ®aä ©ebäd)t» 
niä ift bie ihrem Sitter biäponibelfte geiftige traft; baä Gehalten 
Wirb ihnen uiet leichter alä baä SSerfteljen, unb baä feft 9Kemo» 
rierte hält länger an, alä baä notbürftig Gegriffene. SBer memo» 
riert hat, ber hat etwaä Uor fid) gebracht. Tantum sciamus, 
quantum memoria tenemus." ®er gleiche ©ruttbfah gilt fchon 
int ®almttb (Soma 71 a): D’lO'D -03D’D3 üb* fpjpj minn pK 
nmx rnpi mins nwi? „®ic 23iffenfd)aft wirb erworben burd) 
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<pt(fc beS ©ebödjtniffeä." „SDladje bir mnentoitifdje geidjen!"’ 
(Gmtbüt 54 a). ©otdjer merbeit im Stalmub Oerfd)iebene genannt 
S)er fdjon oben genannte 9?abbi ERetr teerte: in« nn*! PDltPH bD- 

am i^rd mron r^y nbyD ixwöö „28er einen 
©egenftanb non feinem ©tubium nergißt, bem redjnet e£ bie ©cfjrift 
nad) 5. 9Q?of. 4, 9 an, al§ meint er fein ßebeit nermirft fyätte;; 
bie§ ift meniger ber galt, mo ba§ SBeßatten für ba$ ©ebädftniä 
p fermer gemorben, als meint btt bie ßeßreit abficfjtlicfj entfernt 
t)aft^ (TOotf) 3, 10). SDen ßeßrern ber SCRifc^naf) mtb be£ XalmnbS 
mar bie ffebräifdje 23ibe( fel)r geläufig. $)a in ber mifdjnifdp 
talmubifdjen ßpodfe gefdjriebene 23ibclit nid)t immer bei ber §anb* 
marett, fo mußte ein guteä @ebäd)tni§ norau§gefe£t merbeit. nm 
nnn mö:a ■•tsmö R^rcn am rröpö •«irr rüh na. 
*rODD *TTffl Hin Mabba b. ffi&ama erftrebte in ©erneut^ 
fetjaft mit 91. (Sf)i^bai bie (Mäufigfeit im Xalmub, benor fie 
an baS Gsrfenneit gingen (©uffrtß 49 a). $)ie 28orte: £)u 
foüft fie beineit fö'inbern einfdjärfen, (5. 9ttof. 6, 7) merbeit int 
Stalmub (Äibtmfcfjin 30 a unb 38 b) bafjiit gebeutet: Dfiattfl 
DJDjn bx dir ^b bxw DRty *psa d^ttutd min ■nnn vrptr 
tnana $)ie 2Biffenfdjaft be§ ©efet^e§ fott beinern äftunbe ge¬ 
läufig fein, menn bn barin gefragt mirft, fottft bu nidjt ftottern. 

*pini *0 Dipw wi *0 *|öiö nna sitö Mittel pr fB&- 
feftigung beS (Gelernten mirb (©rubiit 54 a) lautet 2lu§fpredjett 
beöfelben empfohlen. $>er SSerfaffer be£ ä)?ifd)itaf)fommentar§- 
bRnttP niRSil fdjreibt 9(rad)in 7, 1: 3m Straftat SOlegida 32 a 
Ijeißt e§: Seber, ber oßne Sftegiitod) bie ^eilige ©djrift lieft ober 
of)ne ©efattg bie Sftifdjnajotf) (ernt, non bem fagt bie ©djrift: 
„Sd) gab iljneit ©efetje, nidjt gute unb Sftedjte, burdj bie fie nidjt 
leben fönnett." darauf benterfen bie £offap!jotß pr ©tette: 3)ie 
Xatmubtefjrer mareit gemößnt, bie Söüfdjna immer mit einer be- 
ftimmteit ^antilatioit Oorptragen, meit fie nur auSmenbig (ernten, 
ba bie SRifd^itajotf) aud) nad) Slabbi nidjt niebergefdfriebett maren, 
unb fie fidj baburd) beit 28ort(aut nie! leidster einprägen fonnten. 

9(u§ biefem ©runbe, meint nun ber 2lutor, erflärt ftdj tnandje 
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(Sigentümlidjfeit in ber 21u£brud£meife ber Söüfdjna. £)enn e§ ift 

dar, memt beim 91egitieren ber Sölifdpna auf bie $anti(ation 91üd= 

fiept genommen mürbe, fo mn^te fiep ber 9tu3brud biefer beftimmten 

©efaugsmeife anpaffen unb maucpeä Sßort eigene gu bem gmede 

gemeint merben, um bem 91pptpmu3 91ecpnung gu tragen. 

£)arau§ erltärt fid), ba§ manepmat in ber SDlifdpna ein gmeiter 

gad ermäpnt mirb, ber fiep in 93etracpt be§ Oorauägepenben gaÜe3 

al£ fetbftöerftänblicp ergiebt 1? nölb *"pä£ pKl 1t — benn ber 91pptp* 

mu£ Dertangt bie (Sbenmäfdgfeit ber einzelnen £ede. Unb ebenfo 

mürbe bei Wlp *Oni ■HlDPf ba£ geptenbe nicf)t in bie 

931if cp na pineinforrigiert, mett baburep ber bereite feftftepenbe 9!pptp* 

mu§ pätte umgeftaltet merben müffen, ma§ für baä @ebädptni§ 

fepr ftörenb gemorben märe (3§raetit 1883, 91r. 23). 
£)ie grau beS 91. ÜÖleir ermapnte einen ©dpüter, ber Xeife 

ftubierfe, gutn tauten ©preepen ((Srubin 54 a). (Sin ©djüter be£ 91. 

(Sticfer bergaft infolge be§ leifeit ©tubierenä fein ©tubium (baf.). 

sin ms? 'j nns1? wrto m® rrnw rerb .Tn 's Töf?n 
: nia^n nsc? 

3)ic ©djüter patten eine ÜDlentoriertabede ober 91oEe (Biblos 

= über = SÖud), SDlegidap = 91ode), moranf Oon bem eiitguübem 

ben Scprftüde ba3 erfte 28ort mopl gang, bie übrigen 2Borte jeboep 

in btofjen Hbbreoiaturen abgefeprieben maren ((Srubin 97 b. 
@ittin 60 a. Soma 37 b). £)ie 93ibetfteden maren partienmeife 

abgebrndt, g. 93. bie ©djöpfungägefdpicpte, bie Opfergefe^e n. f. m., 

bi£ au£ ben 91oIIen ein 93ucp mürbe (©ittin 60 a Oergl. audp 
bariiber Ser. 36, 6. (Sg. 2, 9). 

(Sin Seprer, ber rüdfidpttid) mnemotedjuifdper 9(npatt§punfte 
93efonbere§ leiftete, mirb im iatmnb (©abbatp 104 a) tobenb 

erhmfjiit: ’»’3 l^-fisn ’b’D HÖS1 Sinn» '2b S3TSH pnTi ins 
narrs Sb J13 P JWI.T (f. ©. 90). „ Siet) ba, e§ trat neulich 
ein befdjeibetter ^inberleprer in ba§ £eprpau§ (Beth hamidrasch) 
unb trug £>iitge Oor, bergteiepen man felbft in ben feiten Sofua 
ben 91un3 niept gepört pat." 9(udj ba§ tateinifepe „Repetitio 
mater est studiorumu mirb fdpoit im £a(mub (Chagiga 9 a) 
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empfohlen: 28er einen ©egenftanb hunbertmaf mieberhoft, Begreift 
it)n gfeidpool nicht fo gut, mie ber, mefdjer ihn hunberteinmaf 
tüieber£)oIt: Jintfl HKtt mvb IplÖ HW HÖH pK 28er 
^ora lernt nnb niefy fleißig repetiert, gleißt einem äJfenfchen, 
meldjer feiet nnb nicf)t erntet (Sanhebrin 99 a). min *70*611 ^ 

mp Trw inw üinb nm rrby inn urw 
3)em (Sanier mnrbe in ben alten iäraelitifdjen ©deuten ^nr 

Befonberen Pflicht gemacht, Bei jebent ©egenftanb, ber iljm nodj 
nidjt 5um SBerftönbniS gefommen ift, ben ßehrer*um 2tufflcirnng 
8« Bitten, *röb *6 fftein Schüchterner lernt etmaS" (2fBotf) 
II, 6). Ster ©dritter fage nicf)t: 3d) Begreife, menn er nidjt Be= 
griffen l)at, fonbern frage nnb frage mieber $u mieberf) oltenmalen; 
mirb ber Selber aufgebracht, fo entfd^ulbige er fich unb fage: „Sch 
Bitte um Belehrung, benn meine 2lnffaffnng ift 51t fd)madj." grembe, 
Dom Sehrgegenftanb abmeidjenbe fragen maren im Sntereffe ber 
Sti^iplin nicht gnläffig; and) füllten gtoet ©dritter nicht ungleich 
fragen (Jad chasaka, Talmud Tora IV, 6). 

Sieben bem Unterricht in ben (Schulen mürben bie tinber 51t 
§aufe religiöfen 23efchöftigungen, bie ba3 Stibaftifche ber Schule 
förberten, mit ©ruft angehalten. $a3 fromme Familienleben, ber 
lebenbige DteligionSunterrid^t, ben Eltern unb ßehrer bitrch ihre 
J&anblungen gaben, übten ben molthätigften ©influfj auf bie ba= 
malige religiöfe ®rjiehung ber Sugenb. S)a3 ernfte Stubinm ber 
jübifchen 9teIigion3büdjer burdj ben fetter fpornte aud) ben Sohn 
5um @ifer in biefer 23efd)äftigung an. VftW D*7K trbttT’ öb*tt6 
'"n n&D mx irr ^ majD vrbm roms vrbw mpös vrbv 
■“T&TO p'löKp *0 3m Statmub (Str. Abodah sarah 120 a) 
fagt 91. Xanef) um al;: Seber Teufel) fod feine £eben§jahre in 
brei Steile einteilen, in einem drittel berfclben fall er bie 

1)1. Schrift ftubieren, im jtoeiten drittel bie 9J?ifd)nah unb im 
letzten Strittet ben Xalmub. 28ie fanit man aber fold}e§ thun, 
ba man nicht toeife, mie lange man lebt? SBerftehe! Seber Stag 
be$ Sebent foll in brei Steife geteilt merbeit unb an jebem in ber 
Schrift, in SOäfdjnah unb Statmub gelefen merben. liefen unb 
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ähnlichen ©teilen zufolge faf) ba§ jübifche Sinb eine fleifjtge Ve* 
fchüftigung mit ben religtöfen Sehrfdjriften Oor fid^ unb ahmte fie 
nad). Dl)ne biefe Verpflichtung $ur Vefdmftigung mit ber gött- 
lid(jen Sehre hätte fid) bie Ambition nicht 3>al)rt)unberte lang ohne 
fdjriftlidje ^lufjeidjnung erhalten unb hätte [ich nicht burd) münb* 
licpe Überlieferung Dom Vater auf ben ©of)n, Dom Seprer auf 
ben ©djüler fortgepflan^t. 3ebe einzelne jübifche ©emeinbe, jebe 
einzelne gamilie mar eine §eimat ber jübifchen D£)eologie. Sübifdjeä 
Seben unb jübifcher ©eift ging bei bem Sinbe burd) ba§ Veifpiel 
ber (Eltern in gleifd) unb Vlut über, unb biefe Vegeifterung gab 
ben Säraetiten jene bemunbernämerte straft itnb 9fu§bauer, für ipr 
f)öd)fte£ ©nt, für bie jübifche Sehre felbft bem Dobe in§ Singe §u 
fdjauen. Slber nidjt bie religiöfe Untermeifitng allein, fonbern bie 
pflege ber SBiffenfdjaft überhaupt ift ein ©ebot be£ 3ubentum$. 
©o tief ift biefe§ ©ebot in ber jübifchen Religion begrünbet, baß 
in bem (§5ebet, mit bem ber 3§raelite fein Dagtoerf beginnt unb 
fcpließen fod, bie Vitte um (Erleuchtung, „um ©rfenntniS, ©infidjt 
unb Verftänbni§" obenan fiept. ©afi fiel) ba§ Snbentum burch 
Saprtaufenbe ber SJXenfcpengefdjidjte erhalten pat, beruht barin, 
baß ba§ geiftige Seben in ilpn niemals erlofcheu ift, baß immer 
mieber große Seprer in iljrn aufgeftanben finb, bie burd) ifjre 
©eifte£arbeit bem Volle neue üftaprung gegeben unb bie erfcplaffenben 
©lieber beleihen mit erfrifepenbem ©eifte aufgeridjtet hüben. Scber 
Söraclitc fud)te ben Umgang mit Stl)oragelehrten1 Der Umgang 
mit VScifen galt für ein trcffficpcS VilbungSmittel: bw pbin niTtP 
iTlttb PDntt D^JöSPt •'Töbn Dod) mirb Ijiebei Vorficht empfohlen: 
V3ärme bid) an ber ©lut ber SBeifcn, aber fei Dorficptig, baß 
bu bid) nidjt brenneft, benn il)r Viß ift ber Viß eine£ ©djafalä, 
ipr ©tich ber ©tich eines ©forpion§ unb ipr ^ifepen ba* 3ifd)en 
einer feurigen ©cplange, unb alle il)re VSorte finb mie feurige 

Sohlen (5iboti) 2, 15). n^n bw piK um nanna -'in 
nrpy jnrpyi bvw nanw jnanrw man jnbrua mm um 
: trän mrtia omn bai sptp ntrrf? jnirnSi nnpr ©§ erzählt 
V. Sofc b. Si§ma: ©inft ging ich auf bem V3ege unb e§ begegnete 
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mir ein ätfenfcp. @r bot mir beit griebeitSgruß itttb icp ermiberte ipn. 
^)a fprad; er §u mir: 9tabbi, auS meinem Orte bift bit? Sa fagte icp 

ipnt: 21uS einer großen ©tabt Don Reifen unb ©d;riftgefeprten. 
fprad; er §u mir: $abbi, mürbeft bit bicp entfdpfießen, bei un§ §u 

toopnen an unferem Orte, unb id) biete bir Dief Saufenbe Don (Mb- 
loaren, Gsb cif teilten unb perlen. Sa fprad; idp §u ipnt: SBeitn bu 
mir gcibeft alles ©Über unb (55oIb unb ade Sutoeleit unb Werten ber 
SBelt, fo mopne id; nur an einem Orte, mo bie Spora §u £aufe ift. 
0o pcißt eS im «ßfalmenbudje (*ßf. 119, 72): Sieber ift*mir bie 
Sepre beiiteS dJhutbeS, als Saufenbe Ooit (Mb unb ©ilber. Sa nodp 
mepr: Sit ber ©cpeibeftmtbe geleiten ben SOtotfcßen nidpt ©ilber 
unb nicpt (Mb unb nidpt Sumelen unb perlen, fonbern nur Spora 
unb eble SSerfe allein, mie eS peißt (©pr. 6, 22): Sßenn bu 
gcpeft, mirb fie bicp geleiten; tuenn bu bicp .pinlegft, loirb fie über 
bid; macpen; unb erloacpft bu, fo Derteibigt fie bicp. „SBenn bu 
gepcft, mirb fie bicp geleiten" — in biefer 3BeIt; „meint bu bid; 
pinlegft, mirb fie über bicp madjen“ — im (Mibe; „meint bu er- 
madpft, fo oerteibigt fie bid;" — im fünftigen Sebeit. ferner peißt 
cg (§a99a* 2, 8): ÜD?ein ift baS ©ilber, mein baS (Mb, fpridpt 
ber (Smige ber ^cerfcparen (0pr. b. Später 6, 9). 

„3®er bie Spora ftnbicrt, bebarf feines Opfer«" (TOmadpotp 
ii a) mon *6i nraa nb)v xb wx mirc poirn bs 
♦ QSeber 2lrntut itod) Üleicptum burften jentanb abpaften 
Don ber Söefdpäftigung mit ber Spora: 28er bie Spora in 2(rmut 
ftubiert, ber mirb fein ©tubiunt §u(eßt im 91eidptum meiter pffegen 
fönneit; mer cS im 9?eicptum üernadjfäffigt, bent mirb am (Sitbe 
feine große Sirmnt feine dtfuße ba§u ntepr gemäpren (Stbotp 4, 11). 

‘iw minn b^ wo n&pb isid wo minn crpön bn 
"Wö nbtDSb HS1D 23iele jübifcpe Reifen befcpäftigten fid; in 
ber größten SIrmut mit ber Spora, fo £>itlcl I. Serfelbe fod 
mit brüdeitber 2Irmut §u fämpfcit gepabt unb üon bent pafben 
Senar (Sropaicon), ben er täglicp im Sagfopn Oerbiente, bie 
§cüfte für feinen Unterpalt Oermenbet, bie anbere §älfte bent Spür- 
piitcr beS §aufeS gegeben pabeit, um fiep (Bittgang §u oerfepaffen. 
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©ineS XageS, als er nun rnettig oerbient f)citte mtb beit %f)ürfyüter 
nicf)t beliebigen foitttte, fei er im ^Sinter auf baS platte £)adj 
geftiegeit, um beit Vortrag 51t pöreit. Snt Chören gan§ oertieft, 
habe er ltidjt bemerft, baß ber faHeitbe ©d)nee dpt nad) unb nad) 
gan§ Oergraben pabe, MS er £ag3 barattf unter einer bicßteit 
0d)itcebede gefunben morben fei (Sonta 35 b). 91abbi Sponiita 
hatte nur färgtidje Nahrung Ooit ©abbatp 31t ©abbatf) unb bod) 
fflernte“' er (23erad)otf) 17 b). yiyb rottf 3^0 [OTin 3p3 )b +1 
KJPbsi fßtt? 9iabbi Sofua ben ©(jonanfa trieb baS §anbmerf 
ber üftabetoerfertigung, moinit er feine gamitie ernährte. (©rä^, 
©efd). b. Subeit IV. ©. 50). Sit großer 2(rmut bcfaitb fid) aud) 

3onatf)ait b. Slntram (23erad)otf) 8 a). 

3. I&iz narf|faImuinfdjE Jeü 
97ad) 2lbfaffuitg beS £atmubS bitbete biefer ben ©egenftanb 

beS ©tubiuntS in ben SWittek unb <pod)fd)ufen. 23ei bau Mangel 
an pofitifdjer mtb anbertoeitiger litterarifcßcr ^tjätigfeit faitb ber 
jübifdje ©eift an beit fdjarffiitnigeit £afntub = £)i3fuffionctt %laiy 
rung unb 2Crbeit3gefegeitheit. 97ebeit ber ©efatjr, in ©infeitigfeit 
unb unfruchtbare ©rübelei fid) 51t oerfeitfcit,' erhielt fid) ber ©eift 
ber 3uben frifd) unb arbeitsfähig, unt in günftigereit 9ierßältuiffeit 
aud) anberen 3tT>e^Öen menfd)tid)er Xßätigfeit fid) mit ©rfofg 3m 
menbeit 31t fönnett. 28er hebräifd), bcfottbcrS ben Xafntub Oer- 
ftetjen mitl, muh feine ©ubjeftioität aufrütteln, muß beitfeit, auf* 
paffen, fieß barait gemahnen, bie feiitften Sftüattcierungeit beS ©e* 
banfenS unb ber ©äge burd) feine fubjeftioe Arbeit herauSgufinben; 
baS ©tubium ber t)ebräifd;en ©pradje ift ba^er ein trefffidjcS 
päbagogifdjeS §df3mittef, um baS Renten 31t toeden unb ait^uregen, 
ben Ö3erftaitb 51t fcßärfen unb 31t fräftigen, ben ©eift frifd) unb 
mach bn erhalten. ©3 ßängt bamit aud) bie £ebf)aftigfeit beS 
jübifdjen ©eiftcS 3ufainmcit. „£>er 3ube begeiftert fich rafd) uttb 
benft rafch; fein 2Bunber, bah fein Naturell ihn mandjmaf Oor* 
fdptclf, oorlaut, beloegtid), unb micber abrupt un3ufammenhängenb, 
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tjin® unb ßerfpringenb in feiner Diebe erfcfjeinen läßt; baß er einen 
<Sat3 beginnt, luäfjrenb er ben früßern nidjt bottcnbet; baß er iuä 
SSort fallt ; baß er ©ßttogiSmcn bitbet, oßne bie Sftittetgtieber 011311= 
geben; baß er bie frangöfifdje aBortfotge ber beutfcßert t»or§iet)t; 
baß er lief) nießt gern in feiner rafeßen Senfoperation non ber 
3nd)t ber taugfam einßerfcßreitenben ©ßftematif ftören faßt; baß 
er oft ba§ Sctaif, ba§ Oicbenfadjticße, bie bermittetnben Übergänge 
in feiner Sebßaftigteit bernaeßtäffigt; ben jiibifcßen pbagogen 
müebte id) befonbers bie SBerücfficßtigung biefer bem jübifeßen 
©taimne inßärierenben ©igentümlidjfeiten entpfeßten. @§ gilt, bie 
jiibifcße -ougenb bon .ftiiibßeit an an 5D?aß unb Dtuße gu gewößneit, 
ben gormfinn in ißr 31t entwicfeln unb 31t träftigen, unb fie im 
©preeßen 3itm oolleu unb auSfüßrticßen', nießt abrupten unb poin¬ 
tierten 2lu3brude ber ©ebaufeu angußatten" (f. SeKinef, ber jnb. 
©tatnm, 19). Sie Sßerpfticßtung 3um ©tnbiitni beä .'öebräifcßen 
rettete bie Suben bor SJerfumpfung. „(ging ßatte bie Suben frifd) 
unb freubig erßatten: baä ©tubium beä ©efeßeä. Siefe 2irt 
Wiffenfcßaftticßer Sßätigfeit, Weit unter ben Suben in einer SSeife 
Verbreitet, wie eS bei gar feinem ®otfe Wieber borfommt, teiber 
etueß bei ben jetzigen Suben nießt meßr, fo baß eine große goßt 
ber SJfänner fid) mit bem ©tubium ißrer tßeotogifcßen SSiffenfcßaft 
befcßäftigt unb barin ißren Sebenäreig gefunben ßaben, bieä madfte 
e§ ißuen nod) möglicß, fid) ein fitttidjeä «eben gu erßatten. Seite 
2trt bon Meanbernatur, gang im ©eiftigen 31t (eben, War bei beit 
Suben feßr ßäufig, unb bieä ßat fie iitägefamt oben erßatten, eine 
unbergleicßticße fßietät, weteße jebermann für baä ©tubium unb 
bie SSiffenfdjaft ßegte.“ (Sagaruä, unfer ©tanbpunft, @. 30). 
Saufenbfacß gefneeßtet, ßat fid; biefer ©tamm im gangen bie 
©eifteSfreißeit 3U Waßren gewußt; gcfcßänbet unb erniebrigt ift er 
nießt gur ^igeunerßorbe ßerabgefunten unb ßat nießt ben ©um 
für §oße3 unb §eitige8 eingebüßt; berbannt unb ßcimattoä, ßat 
er fid) bietmeßr ein geiftigeS SBatertanb gefdjaffen. Sie fftotweubig» 
feit ßatte bie ©fementarfeßuten ins Seben gerufen; fie waren not» 
Wenbig gur ©rßattung beä Subentumä unb beä jiibifdßen ©tammeä. 



93 

£)eggalb Ratten fie and) eine jo goge 23cbeutuitg bet ben Eltern, 
23ater nnb Mutter metteiferten, igre itodj deinen Stinber 3ur ©cgule 
51t tragen, nm fie fo halb atg müglicg t>on ber fügen Stoft ber 
Segre genießen 51t taffen. 

3)urd) bie fteigenbe Macgt ber cgriftltdjen Stircge tarn bag 
Subentum immer ntegr ing ©ebränge. &ag $ßatriard)at in 3e- 
rufalem verfiel (415), in 23abt)lon fanf bag (Sjrilarcgat (Resch 
Galuth) immer met)r, big cg 970 and) einging. Gsg begann bag 
bnftere Mittelalter, bag ben Suben nirgenbg gnr Dinge tommen 
lieg, gür (Sntmidelung beg (Slementarfdjulmefeng tonnte niegtg 
ntegr gefdjegen, ba feine ©emeinbe nnb ^terfoit igreg Sebeng nnb 
igrer SBognftätte fieger mar. Sorb 23t)ron fagt barüber fcgöit nnb 
treffenb: 

,,©ie tüilbe ©aube f)at itjr 

©er gudjö [eine «[pötjle, 
©er üDknfd) [ein 33atertaub, 

SSraet nur ba3 @rab." 

„ ®er SSeften nnb bie Mitte ßiuropag mar ein meiteg ©rab 
für bie Dlacgfommen ber sßatriarcgcit nnb $ßropgeten gemorbeit." 
(@räg, ©efd). b. Snbett 23b. VIII. 2.) 

®ie 23orf(griff, bie Sngenb 51t legren, nnb bereit Übung mar 
eg, ma8 3§raet ba§n Ocrgalf, bag eg unter jenem garten £>rude 
geiftig nid)t erlag, bag eg fid) bie Straft ergiett, überall nnb §u 
aller 3e*t (Spanien), mo feiner Straft freier Dtaum gemägrt mürbe, 
fieg 51t ergeben, fieg aufguriegten nnb 23ebeutenbeg 51t leiften. 
Staut cg bod) fo, bag itt ber $eit, mo nodj bie enropäifegen 23ölfer 
in grögter Unmiffengeit lebten, fo bag felbft unter ben §öger- 
ftegenben niete nid)t 51t lefen nnb 51t feg reiben üerftanben, alle 
Suben bag §ebräifd)e 51t lefen, nnb bie meiften menigfteng bag 
Spebrciifdje ju fd) reib eit oermocgteit. 

9tacg bent 21 b feg lug beg Xalmubg mürben itocg Ocrfcgiebene 
Heinere £raftate 3ufammengeftellt, meldje bie betreffenben 23e- 
ftimmungeit jeneg ©efamtmerfeg ergänzen ttttb OerOollftiinbigen 
follten. ©agin gehören Maffacget Sofrim (über gottegbienftlicge 
©ebräudje nnb ©djreibung ber ©pnagogeitrotlen), Derech Erez 
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(gefettfcpoftlicpc Sitte), Semacliot ober Ebel-rabbati (Stauer* 
gebrauche); eine Erweiterung ber Sprudjfammtung Abot enthält 
ba§ Abot be§ 9t. Scatait. 95cm biefen fogeuanuteu „fteineit Sraf* 
taten", Wetcpe tu ben SatmubauSgaben am ©nbc beS üierteit Seber 
abgebrueft 311 werben pflegen, taffen fid) Weber 3eit, nodj Ort, nod) 
Urpcber ber 3ufammenfteltuug angeben. Sie potitifdjeu ^uftänbe 
im perfifcTjen DScicpe patten fiep fepr traurig geftattet; bie Suben 
patten eine 9Jeipe uon Verfolgungen ju erleiben, bereit Urfpntng 
in bem Fanatismus ber 'Dtagier 31t fuepen ift. Sesbigerb II. unb 
Ißpirig öerpängten bie pärteften äRaßrcgetn gegen bie Suben; ber 
©J'ilarcp §una=9Rari unb anbere ©eteprte würben 471 pingerieptet; 
baSfetbe Sdjidfat patte fpäter beffen Sopn Star Sutra. Sie 
Scprpäufer würben gefeptoffen, bie Ausübung ber jübifepen «Religion 
war mit großen ©efapreit ücrfniipft. Siefe guftänbe uapnten erft 
mit bem Sntftepen be§ SSlant unb ber Ausbreitung beSfetben über 
<ßerfien eine beffere SBenbung. Sinwaitbernngen Don Silben in 
Arabien fanben waprfdfeintiep fcpoit in fepr fritper 3eit ftatt; be* 
fonbcrS ftarf Werben biefetben naep ber 3Weiten Auftöfung bc@ 
fReicpeS geWefen fein. Sit ben erften Saprpunberten n. Spr. be* 
fanben fid) in Satprib, in ber Sanbfcpaft Spaibar, gaplreiclje freie 
jübifd)=arabi)d)e Stämme, roetdje ipre Unabpäitgigfeit gu erpalten 
unb bitrd) eine 9ieipe üon Vurgen 311 fepüpen wußten. Sie patten 
in Arabien öottfommen freie Bewegung unb übten auep opne 
3>neifet burep ipre pöpere Sitbung unb ipre fortgeßpritteueu reti* 
giöfeit Anfcpammgen großen Einfluß auf bie peibnifepen Araber. 
äRupameb fetbft pat bie pauptfäcpticpfte Anregung 31t feiner großen 
Spat bem Umgänge mit Suben 311 üerbanfen; ber fiorait ift an* 
gefüllt mit — 31ml Seit fepr entfteltten — «Reminifcengen au§ 
Vibcl unb S)agaba (Satmub). 

Sie großen Veränbernngeit, Wetdje bie ©ntftcpung unb Vcr* 
breitung bc§ SStam itt ber bamatigen SGBclt peröorbracpte, fiitb 
für bie jübifepe ©cfcpidjtc barutn bebeutfam, weit biefe Srfdjüttc* 
rungen gerabc bie Sauber traf, in Weldfeit fid) bie SRcprgapl ber 
bamatigen Suben befanb; alfo Vorbcrafien, «Rorbafrifa, bemnäd)ft 
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bie pprenäifche §atbinfel. üftach ber ©roberung $ßerfien£ bitrdj bie 
$D?ut)amebaner blühten bie Schiläufer in ©ura unb sßumbabita 
auf; bie §äupter berfelben führten Don biefer $eit an beit %itel 
©Jaoit (©^celleng), (99^et)rf)eit: ©eonim), unb ftaitbeit an ber ©pike 
ber religiöfeit Angelegenheiten. 

3tt ber ?0?itte be£ 8. Sa^rhunbert^ nal)m eine bi» jetjt 
bancrnbc ©paltun g im Subentum ihren Anfang, nämlich bie ©nt- 
ftehung ber ©efte ber 5taräer (Äaraiten). 2)er Urfprung felbft ift 
in £)unfet gehüllt. Anan ben 3)aüib fall an§ SBerbrujj barüber, 
baß er nidjt gut* SBürbe be§ ©jilarcheit ober be§ ©aon gelangte, 
überhaupt at§ ©egner be§ Salmub aufgetreten, bie Oon biefem 
behaupteten „münblid)en Überlieferungen 9on 9ftofe£ her" geleugnet 
unb ein religiöfe§ ©pftem bloh auf bie heilige ©dprift gegrünbet 
haben. 

S)a fie alfo bloß bie 1)1- Schrift unb nicht beit Xalmub an- 
erfannten, fo legten fie einen befonbern S?3ert auf ba§ fleißige 
Sefen ber 1)1- Schrift. SDer beftänbige beimpf aber, ben fie gegen 
bie D^abbaniteit (Xalmubgläubige) führten, ergab für fie bie 9?ot- 
menbigfeit, ftef) hinter beftimmte Artifel gu Derfdjangen, bie fie (f. 
ba§ Sßerf Abereth ©Hat) t>on ©liat) 23efcf)it>fi) auf gehn bcfctjränften. 
£)er fedjäte biefer Artifel hat päbagogifdjen Snpalt unb lautet: 
©3 ift bie Pflicht jebe§ S^raeliten, bie SHmrah in ber Urfpradje 
51t erlernen unb gmar a) in fpradjtidjer §infid)t, b) in betreff 
ber richtigen Auflegung. $)ie ©rläutcrung htegu ift michtig. ©3 
foll jeber ©orge tragen, feinen ©ol)tt geitig unterrichten gu taffen. 
Anfängen fotl man erft mit fedj§ Satiren, nur bei fel)r gefunben 
unb ftarfen Slinbern gu fünf Sapren. £)a§ ftinb barf nicht burcf) 
Unterricht abgefd)mäd)t merbeit. £)er Setjrer muß feine ©aepe 9er- 
fteheit unb nicht gornig fein, ©chlagen barf er nur, um auf ben 
Augenblicf gu milden, nicht um bleibenben ©dpnerg gu 9erurfachen. 
©r muß beut ßinbe ©ebäcfjtnigformeln geben. ©3 ift gut, immer 
nur bei einem 23udje gu bleiben, mcit bie Sßeränbentng ba§ 
bädjtni$ fdjmädjt. S)ie §anbbücf)er müffen fdjört geschrieben fein. 

©djulgimmer ntufe l)dl unb reinlidj fein. 3)ic Sfteidjen müffen 
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bafür forgen. Stritten ftinberit barf man bie ©pttagogenbücper in 
bte §anb geben. fOtait fott ferner bie Sugenb gemöpncit, baS 
Sefen Weiter ju lehren. Übrigens fott jeber tangfam, rutjig unb 
befonnen lefen. (snbtidj ift angemeffen, für biefett Unterricht ge» 
toiffe StageSjeiten ju beftimmen. ©teteS SBieberpolen empfieptt 
fich «on felbft. eine Weitere richtige $otge ber fpracplidjcn ©arg» 
fatt ift ber ©ebraud) genau punEtierter unb accentuierter ©efep» 
bücfjer in ben ©pnagogen, inbem bie Sanier bie rabbinifcfjen un» 

punttierten Lotten für burcpanS unpläffig erttären, waprfcpeinticp 
weit leicht eine irrige Stuffaffung fiep einfepteiept, unb inSbefonbere 
in Setreff beS ©inneS, ben bie Slccente bejeidpnett. ®ie erfte 
©runbfage beS UnterricptS ift bie ©ewöpnung au WörtticpeS Über» 
tragen in bie SRutterfpracpe; bann fepreitet man gur ©rammatiE. 
®ie forgfättige Auslegung fept bebeutenbe Sorbitbung Daraus, 
namenttid) Kenntnis ber Sogif, SEritpmetiE (pierju nennt ©tiap ben 
alten 9ticomad)uS atS gute Quelle), ber fEonEuitft, ber ©eometrie, 
ber Dptif, ber ©ppäriE; beS ganzen TOageft (Don fßtolemciuS), 
beS StftroEabS unb anberer aftronomifepen §itfSmittet, ber fftatur» 
Eunbe unb ber ©eetentepre unb ber SKetapppfiE (f. Soft „©efepiepte 
beS SubentumS unb feiner ©eEten"). Sie fßotemif, wetdfe fich 
jwifepen ben Saräern unb ben SEnpängern beS SatmubS (ben 
Siabbaniten) erpob, patte ben Sorteil, baff bie leptereu fidj mepr 
als bisher ber wiffenfcpaftlicpen Sepanbtung ber pebräifdjen ©praepe, 
einer rationetten Auslegung ber @d;rift unb aud) bem ©tubium 
ber fßpilofoppie pwenbeten, befonberS ber SDfaffora unb ber riep» 
tigen SCnWettbung ber SoEate unb Slccente. Ser biblifdje unb 
talmubifcpe Sejt War, wie bieS heute nod) in ben Sporarolteu in 
ben ©pitagogeit unb in ben gcwöpnticpen rabbinifepen ©djrifteit 
unb SalmttbauSgaben ber galt ift, Dottftänbig unDoEatifiert. SaS 
gufammentreffen mit SErabcrit unb bie ©orgfatt ber Saraiteit für 
einen EorrcEten DoEatifierten Sibettejt Dcrantapten bie SJabbartiten 
ebcnfattS, bie SoEatifation nicht mepr ber Überlieferung 5U über» 
taffen, ©eiger (baS Subeittum unb feine ©efepiepte II. @. 64) 
Jagt: „Sie Strabcr patten batb itacp ber ©ntftepung beS SSfam 
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fe^r eifrig an ber geftftedung if)rer ©pradje, an ber grammatifcfjen 
(Srfenntniä, namentlich audj an ber ficfjtbaren Storftedung ber 
totale gearbeitet. ©ie Ratten ernfte Arbeiten unternommen, mie 
ber $oran, ba3 tjeilige $8ucfj, Vorgelefen derben foUte. 2öie ade 
femitifdjen ©pradjen, l)at and) ba3 2lrabifd)e urfprünglid) in ber 
<Sd)rift blog ben Knochenbau aufgeftedt, nur bie Konfonanten 
»erben burd) 3eichen auägebriidt, ber ©eift, ber fie belebt, ber 
ifjnen bie Verriebenen ^Beziehungen giebt, bie totale, finb urftrüng* 
lief) ni d)t mit auf gef ^rieben. Ottern e3 fam ben Arabern, ba fie 
ein ©djriftvolf mürben, ein heiliges SBucf) Ratten, halb barauf an, 
ba§ ber Saut mit oder $Seftimmtf)eit feftge^alten merbe, nicb)t ver* 
fdjiebene SluSforachen in biefeö Zeitige SBuch einbringen unb fo 
feinen Sntjatt Verbunfein ober gar Verbrenn fonnten. ©o mußten 
bie Araber ficf) totale p ermerben, meldje bie brei ©runblaute 
barftedten. ©rammatifd)e ©djulen entftanben in ben Verriebenen 
©egenben beS islamitifdf)en 9?eid)3. 2)ie 3uben blieben nicht mügig 
babei. ©djon längft Ratten fie ben £e£t ihrer heiligen ©Triften 
unb vieler anberen SBüdjer ber ©dfjrift anvertraut, Ratten fid) aber 
immer mit ben Konfonanten begnügt, bie geftftedung ber 5Iu3= 
ffjrad^e ber münblidjen Überlieferung überlaffen. 51(3 man nun 
unter ben Arabern bie ^ofale erfanb, ba arbeiteten auch bie 
jübifd)en ©djulen für ihre ©Triften nach gleicher Dichtung unb 
Stoar mit einer bie Araber felbft nod) übertreffenben ©mfigfeit unb 
©orgfalt." 5Iudf) bie fleinfte 5lbmeid)ung be3 Sautet mürbe burch 
irgcnb ein geidjen feftgeftedt, unb fie geftalteten bie SSofalifation 
§u einem burdi)gearbeiteten ©Aftern. 3a, e3 entftanben gmei Ver= 
riebene ©bfteme, ein3 in ^Bab^lonien, ein anbere3 in *ßaläftina; 
ba3 letztere, ba3 paläftinenfifdfje, »urbe ba3 hercfchenbe unb §at 
nod) ©ültigfeit. 33ebenfen mir biefen gleijs in ben ©deuten, biefe 
ftide Dxegfamfeit, bie ben ^eiligen ererbten ©d)äi3en zugemenbet 
mürbe, fo liefern fie un3 ba3 befte 3eugni£ Von ber geiftigen 
5(rbeitfamfeit, bem miffenfdb)aftiicf)en ©rnfte, ber bie bamalige $eit 
erfüdte. 5Int Einfang be3 sehnten 3ahrhunbert3 mürbe ber $er* 
fad ber babt)Ionifcf)en Sehrf)ciufer fidjtbar; fie Ratten aufget;ört, 

7 
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ber Mittelpunft unb bie ©pi|e ber geiftigen ^ätigfeit §u fein. 
$)aS rege Seben, baS fid) unter ben Arabern Wäprenb ber §err- 
fefjaft ber Kalifen §arun al Bafdjib unb feiner Badffolger ent- 
tütrfelte, führte and) bte Subett non ber einfettigen Befdjäftigung 
mit bem Xalrnub ab unb neuen geiftigen Begebungen, and) einer 
lebhaften Beteiligung am gewerblichen ßeben ju. £)aS SehrhauS 
^u ©ura ging batb gan^ unter; Oier Xalmubgelehrte, bie auSgefanbt 
mürben, um bie ©penben für bie Schnaufer Don ben mittellänbifdjen 
©emeinben eitt^ufammeln, mürben Oon bem arabifd)en 2lbmirale 
Sebe Bomahi§ gefangen unb als ©Haben Oerfauft; ber eine, 
©ctjemarja, nach $ttejanbrien, ein ^weiter, ©hufdfjiet, nach ßprene, 
ein britter, SD^ofe, nach (SorboOa (960), moburch fich bie Kenntnis 
beS £almub in ben genannten Sänbern Oerbreitete. Oer ©ame 
einer neuen Mturperiobe im Dccibent ging §War nod) Oon Ba^ 
bt)ton aus, benn bie Begrünber berfelben, bie ©aomen, ©aabja, 
©cherira unb §ai, bie lebten Inhaber biefeS OitelS, brauten ben 
jübifchen ©eift 51t neuem Seben unb begrünbeten eine Ziffern 
fchaft beS SubentumS. Bon bem ©aon §ai (um 1000) ift 
noch e^e ©db;rift erhalten bDWn bie unter allgemeinen 
moralifdjen du Weif ungen auch einige auf ©r^iehung bezügliche 
©teilen enthält. (Sr fagt unter anberem baritt: BerS 26: SBenn 
bn ®ütber erzeugt l)aft fo erziel)e fie jebergeit, jebod) mit Milbe. 
27: B3enbe alles auf, ihnen Büdfer 51t laufen, unb halte ihnen Oon 
Sugettb auf einen Seprer. 28: Befolbe ben Seprer reidjlid); WaS 
btt ihm giebft, giebft bu beinern ©ohn (f. ©Übemann, baS jübifdje 
UnterridjtSWefen in ©pattien ©. 24). (SS finben fich ™ btefer 
©chrift Enbeutungen Oon Wiffenfchaftlid)en OiSziplinen, Orthographie, 
Bedfenfunft, ^(ftronomie u. a. 

OaS §aup tintereffe mäl)renb beS Mittelalters nimmt bie ©e= 
fd)id)te ber Subett in ©pattien in ^Cnfprud); fowopl in Betreff ber 
politifcpen Wie miffenfd)aftlid)en ©tellung berfelben. 2lbcr and) in 
SD e n t f d) l a it b waren bie Snbett nidjt opue geiftige Opätigteit. Sn 
ben Säubern zwar, Wo baS SepttWefen perrfepte, War für bie Subcn 
lein gefeplicpeS Baterlaub. ©ic Waren nur Wegen ihrer Bctriebfamfeit 
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gebulbct, toelcße ißnen baS SBürgertum befeßräntte unb Dertümmcrtc 
imb bie nur Dem ben SanbeSßerren ber ftarten Abgaben rnegen ge« 
ftattet rnarb; ißr Safein blieb bnbei fortmäßrenb fraglicß. Seben 
Augenbtict tonnte eine Saune fie auStreiben. Sn folcßer Sage, bie 
Saßrßuitbertc anbauevte, tuar eS nießt möglich, natf) bem ükiffnete beS 
StorgenlaubeS ©cßuten in größerem XKaßftabe gu errieten, ober an 
Ausarbeitung miffenfeßafttießer ÜBerfe Don größerem Umfange 51t 
beuten. Sa fetbft einen ©rab Don mettlicßer Sitbung tonnten fie nießt 
erlangen, ba ba*> 93ott bitrcßiocg untoiffenb mar, unb bie meuigen 
•pößerfteßenben eine befonbere, ben Suben ltnpgänglicße ©eteßrten« 
fpraeße (bie tateinifeße) ßatten. @ie frifteten ißt gciftigcS Seben 
bennoeß, unb jmar tebigtieß bitrcß beit eigenen ©cßaß Don Semit» 
niffen, meteße Sibet unb tatmubifeße ©cßriften barboten, unb bureß 
bie ©efricbigitng, tuelcße ißnen bie 9?etigion§übung gemäßrte. 

?(t§ Sari ber ©roße unb Sitbmig ber fromme fie befeßüßten, 
Derfeßttcn biefe nießt, foteße gtücflicße SBcitbitng ißreS ©cßicffatS 
511111 Sefteit ißreS KeligionSmcfeuS 31t Dertucnben, unb eS bitbeten 
fieß in Sorbonne unb Soutoufe Anftatten für jiibifcße ©tubien, 
beim alle ©iibftäbte granfreicßS ßatten iSraet. ©emcinben; Don 
ber ©cefcite ßcr mürben biefe üermeßrt. STOan beburfte Dieter Seßrcr, 
unb oüngiiiige genug fanbett fieß ein, ba bie SRabbineit uneutgett* 
tieß teßrtcn, unb bie ©cßüter fogar Don ben moßtßabenben 9Jfit» 
gtiebent ber ©emeinben erßalteit mürben. Aber aueß im Korben 
StatienS btiißte bereits jur 3cit Saris bcS ©roßen bie ©eteßrfam» 
feit, nameuttieß in Succa. ©ine töc^ießung biefer ©emeinben 311 

ben babßtonifcßen ©cßuten feßeiut nießt beftanben ju ßabcit, aueß 
mit beiten beS feit 711 Don Arabern befeßten ©panien Derteßrten 
fie nießt, maS ben ftaattießen >8erßä(tniffeu jugefeßrieben merben 
muß. SicS ßatte ©inftuß auf ißre ©ntmictetung. SBäßrenb ncim« 
tieß bie arabifeße ibilbintg im ?Jcorgeitfunbe unb batb barauf aueß 
im maurifeßen Spanien (bereits im neunten Saßrßunbert) bie 
jiibifcße ©eteßrfamteit jurüctbrängte, ja faft gängließ in ©cßatten 
31t ftetten bioßte, blieben bie fcciugöfifcßcit, bcittfcßen unb itotienifeßen 
^ubcit noeß ^aßrßuubcrte ßiuburcß bei ißreit attßcrfömmtießen 
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33ilbitng3quellen, ol)ne auf bie llrnmanblung gu achten, meldje bie 
arabifd)en SSiffenfdjaften bei ifjren Stübern auf ber pt)renäifd)en 
§albinfel f)erOorgebrad)t fjatten. Über beu 33ol!§fd)ulunterrid)t 
l)aben mir au§ bem Mittelalter Sftadjridfjten, nad) beueu er fic§ 
folgenbermageit geftaltete (f. 33erliner uub ©Übemann): 

©emöl)ntid) mit bem fünfteu £eben3jal)re fiug ber regel¬ 
mäßige @d)ulbefud) au. 3lm 3®od)enfefte, bem Sage ber einftigen 
Offenbarung auf @inai, bei Sage^anbrud), braute mau beu Meinen 
nad) ber @t)nagoge ober nad) bem §aufe be§ Sef)rer£. 3luf bem 
3Sege bal)in Oerfjüllte il)u ber 33ater mit feinem Mantel, mofür 
ein gang eigentümlicher ©runb angegeben mirb, gemifj aber um 
jeben fdjäblidjen ober ftörenben (Einfluß ber füllen Morgenluft 
Oon bem garten Mnbe fernguljalten. Ser Sefjrer nimmt ben Knaben 
auf ben 3lrm, eingeben! ber ©djriftftelle ffmie ber härter ben 
©äugling trägt (4. 33. M. 11, 12)“, geigt il)m bann eine Safel 
oon Pergament ober §olg, moranf ba3 ßebraifcße 3lfyf)abet, je 4 
33ud)ftaben immer gu einem 3ßort gufammengefagt, nebft ben 
Werfen au§ 5. 33. M. 33, 4 nttb 3. 33. M. 1, 1 nnb ben 38orten 
„Sie Seljre fei meine 33efd)äftigung“ aitfgefdjrieben maren. -Sie 
3Sörter be§ 3lty>l)abet£ nnb bie 33erfe merben bem Mnbe öormärtS 
nnb rüdmärtö Oorgefagt, morauf bie 33ud)ftaben mit §onig ^ 
ftridjcn merben, bamit e§ bie ©üßigfeit mit feiner 3unge Mk- 
3lnf einem au3 feinem Mef)l, §onig, Mild) nnb 01 bereiteten 
Mtd)en ftanben folgenbe 33erfe au§ §efe!iel 3, 3: Ser ©mige 
fprad) gu mir: „Menfd)enfof)n, näf)re beinen 33aud), nnb beineit 
Seib fülle mit biefer Stolle, bie id) bir gebe. 3d) af) fie nnb fie 
mar in meinem Munbe mie §onig fo füfj.“ ferner (Sefaia 50,4, 5): 
„©ott ber §err l)at mir eine giinge fifr Sprünge gegeben, baf) 
id) bie Mübeit gu ftärfen miffe mit bem 3Bort; er ermedt ja am 
Morgen, ermedt mir ba£ 0l)r, mie Sterlinge gu fjordjen. (§5ott 
ber §err ßat mir ba§ Oljr geöffnet, nnb id) fträube mid) nid)t, 
meidje nidjt." 3tufjerbem ftanben nod) 8 oerfdjiebene 33erfe au£ 
bem 119. ^falm auf bem Mtdjen, mäfyrenb auf ber 0djale eineä 
gefodjten ©ie§ 4 anbere 3krfe au§ biefcm ^falme gefcßrieben 
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umreit. £)ie Snfdjriften auf ®ud)eit unb Gu würben mit bem 
Knaben getefen; fabbaliftifdje Q3efd)Wörung beS fogenannten Schug- 
geifteS gegen bie ^Bergeglichfeit, ber jebe gciftige SBefdjränfung be= 
fettigt, fehlte hierbei audj nicht, Worauf SUtdjen unb (£t ber an- 
Wefcnben @djitlerfd)ar gum (Sffen gegeben Würben. 9J?an Verfprad) 
fid) Von einem foldjen ©enuffe, bag er bem $inbe eine befonbere 
gaffungSfraft Verleihe, wie and) ber groge ^iutbidjter $alir Don 
foldjen SUtdjen, bie fein $ater igm gegeben, nidjt allein beit tarnen, 
fonbent aud) beit ©eift empfangen paben fod, — wie bem sßinbar 
bie S3ieneit oon §pmettoS ben ÜBhtnb mit füger ©efangSgabe füllten, 
fügt SadjS in feinem Ijerrlid^en 23ud)e über bie religiöfe ^ßoefte 
ber Subeit in Spanien (S. 219) hinzu. $ftadj beenbeter geier 
für bie erfte Einführung in ben Unterricht geleitete man ben Knaben 
an baS Sßaffer, Welches als Spmbol für bie ®otteSlehre, als 
Duelle aller ErfenntniS gilt, zugleich als günftige ^ßorbebeutnng, 
bag fid) bei bem Knaben erfüllen Werbe baS SBort ber Schrift: 
„eS mögen beiite Duellen nad) äugen hin fid) Verbreiten" (Spr. 
Sal. 5, 16). £>cm 3ugenbunterrid)t in jeglicher SSeife förberlich Zu 
fein galt für h°he^ SSerbienft. ÜDton h^l eS für löblicher, zu 
biefem .ßwede, ulä hilx Unterhaltung ber Spnagoge beizutragen. 
Alphabete für ben erfteit Unterricht anzufertigen, bie biblifdjeit 
SBüdjer ober einzelne ^raftate beS ialmub 511 fdjreiben unb für 
bie Sugenb gegeben Warb als eine Obliegenheit eines jeben 
frommen angefehen. 2tKeS, was nur mit bem Unterricht in ^Be¬ 
rührung fommt, galt als heiÜ9- 3Jfan hielt ben £el)rer, ber 
einzelne Stunben erteilt, für Uerpflid)tet, einen Stunbenanzeiger 
anpfd)affen, um genau bie feftgeftellte Unterrichtszeit innehalten 
5U fönnen. 3)cr Segrer follte bie inbioibuellen Einlagen ber Sdjüler 
prüfen unb hiernach ben Unterrid)tSftoff für fie bemeffen. „®e- 
Wohne ben Knaben nad) feiner 28eife" fodte als leitenber ®runb- 
fafc bem Lehrer ftetS Vor klugen fein. 23emerft er feine gort- 
fd)ritte beS Schülers auf bem fchwierigen talmubifdjen Gebiete, 
fo follte er if)n nicht länger mit einem §Wedlofen Unterrichte quälen, 
vielmehr bei bem biblifdjen Unterrichte Verbleiben, nebenbei aber 
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2lu§züge au§ fjalac^ifcfjcn SBerfeit, tute audj Kommentare 5ur 
©djrift unb beit Vortrag be$ accentuierten £e£te§ in ben Unter* 
ridjtäplan eine£ foldjeit ©d)üler3 aufnehmen. ©o mürben immer 
nur ^Befähigtere §um ©tubium be* £atmub£ geführt, für ba§ e§ 
befoitbere Sehrftätten gab. 

§ier mibmete fich bie reifere Sngenb unter ber Seititng ber 
Sehrer mit eruftem gleiße ber gorfd)ung, für bie nicht allein ber 
ganze %ag, foubern gum £eil aud) bie $lad)t Oermeitbet murber 
ja nicht feiten gefcßah e§, baß man auch ^äd)te einer ganzen 
Söodje im Sehrhanfe bem ©tubium opferte; man begnügte fichr 
in einer turnen Unterbrechung bem ©cßlafc fich 8U ergeben unb 
erft in ber ©abbathnad)t ber erquideitben fHuhe oodftänbig 51t ge¬ 
nießen. £)ie ftubierenbe Sugeitb mürbe §uut größten Xeile burd) 
bie Unterftüßung Dort Vereinen unb 3Sol)lthätern, aber auch burd) 
bie Seljrer felbft, bei beiten bie ©djüler nidjt fetten audj mohntenr 
unterhalten, grembeit ober gar armen ©tubierenbeit gab mau 
gerne fogenannte greitifdje, eine ©itte, bie nidjt mcnig baju bei¬ 
trug, ba§ Sntereffe für bie SBiffenfdjaft iu ben gamilien mach 8U 
erhalten, unb Gelegenheit bot, manches in ben Gefprächeit am 
Xifcße gu erfahren, ma£ häufig ber §au§herr au§ 23üd)ern ^u 
lernen nicht Oerntodjte (^Berliner, 2tu$ bem intterit Sebeit ber beutfdjeit 
Suben im Mittelalter). Gin §anptaugenmerf; ha^e ^*er Schrer 
auf bie SBitbung eineä geraben Urteile zu richten, ein fcßiefeä fße& 
„Urteil be§ $8audje3" (nicht be3 Köpfet), ©djarffinn unb Süaleftif 
foUten geübt merben, hoch nidjt in ©pißfinbigfeiteit unb fRabuliftif 
au^artem 2Sar ber ©djiiler bi£ gur felbftäitbigen Grfaffung ber 
tatmubifdjen £>i£!uffion unb zur 2lttffinbung be§ leitenben Gebauten^ 
Oorgebrungen, bann mürbe er angehalten, baäjenige, ma§ über einen 
beftimmten Gegenftanb an Oerfchiebenen ©teilen be§ £almub3 feft- 
geftcdt mar, iiberficf)tlich gufamntenjuftellen. Stt foldjen furzen 
fompeitbiarifchen Überfichten über ein talmubifd)e3 Schema, metche 
moht ben erften Grunb zu fchriftftellerifcher Konzeption legten, be* 
faß ber gereifte ©chüler bie Duiuteffenz meitläufiger ©tubien unb 
ben Kerngeßalt ber gehörten SSorlefungen. Sn biefem ©tubium 
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geiftiger unb förperlicßer IReife üerfäumte man nidjt, als „fairem 
ber ©djüler" Oon SIfabemie §u Slfabemie 51t manbern, mie folc^e 
in großer $aßl w Sftorbfranfreicß blühten unb aus aller § er reit 
Sänber gußorer an fid; gogen. liefen faßrenben ©cßülern gu 
liebe mar an ben Slfabenüen bie Söeftimmung getroffen, baß ber 
beginn eines Straftaten immer am D^eumonb erfolgte; fo fonnten 
jene rechtzeitig 511m Anfänge eintreffen unb maren Oor ber Um 
anneßmticßfeit gefcßüfd, mitten in bem ®urfuS unb in unöerftänbticße 
$erßanbtungen einzutreten. S)ie fremben ©Eitler naßmen bei ben 
©emeinbemitgßebern, je nacß ben Sßerßältniffen beiber für 23e* 
gaßlung ober unentgeltlich, Cuartier ober moßnten and) moßl bei 
bem ßeßrer. 

§ier nun, an ben 5lfabemien, mürben unter reger Steitnaßme, 
oft aucß unter ©inmürfen öon feiten ber ^ußörer, „S£offafot" ober 
„gufäße" Oorgetragen, bie ber ßußörer in Äottegienßeften unter 
ben Singen beS SeßrerS fantmelte; baS mar ber ©djaß, ben er 
Oou ber Slfabemie ßeimbracßte unb ben er für feine eigene fünftige 
Seßrtßätigfeit als baS geeignetfte Mittet, ©cßüter gu geminnen, 
aufbemaßrte. $)enit Ooit melcßern Seßrer man mußte, baß er bie 
„ Stoff afot" einer berüßntten Autorität befaß unb Oortrug, ber fonnte 

auf reifen 3ufhrucß tecßnen, mäßrenb ber fonfurrterenbe Seßrer, 
bem bie Soffafot nicht zur Verfügung ftanben, mit einer geringen 
^cßütergaßt oorlieb ueßmen mußte. Stber fo feßr aucß baS SSiffen 
gefcßcißt mürbe, fo fam eS bocß nur bann zur Geltung unb Slm 
erfennung, menn eS mit einem retigiöfen unb fittlicßen Seben unb 
Öanbeln gepaart mar. Sn biefem fünfte ßalf baS 23eifpiet ber 
9?abbinen, ißr Familienleben, bie Uneigennüßigfeit, meldje fie im 
SBerfeßr mit ber 28elt unb in Erteilung beS Unterrichts bemiefen, 
ißre ©ntßaltfamfeit unb Mäßigfeit, ißren Seßröorträgen nad), unb 
ein tiefer, immer auf bie SBetßötigung ber ermorbenen ©rfenntniffe 
geridjteter ©ruft burcßbrang unb begeifterte beibe, Seßrer mie 
©cßotaren. 

Sie jübifcßen 0cßulen boten baS S3ilb emfigften Fleißes, ber 
ficß faum üftacßtruße gönnte, einer ©ntßattfamfeit, bie allen Frühen 
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beS SebenS auS Stebe gur „Sehre" entfagte, bie aber gteidjmohl 
nicht einer herzlichen Jpeiterfeit entbehrte. SDenn jebe fetbftänbtge 
©ntbedung ober Söfung eines talmubifchen Problems beglüdte, 
als 4)ätte man „reiche Veute" gemacht. 21uch bie fpärlidjen Unter- 
Haltungen maren meift betefjrenber Strt. SDfan fprach einen Vibel- 
OerS au§ unb eS mujjte fofort ein anberer gejagt merben, ber mit 
bentfelben Vudjftaben anfing, mornit jener enbigte. 91uSgeartete 
<Sd)üIer, bie it)re Bodegen befd)imbften, burdj Oormitüge fragen 
ben Sehrer in Verlegenheit zu bringen fudjten unb mehr auS ($itel= 
feit, al§ ber VSiffenfdjaft §u liebe lernten, mürben nid)t gebulbet. 
2Iber bie Etagen joldher 5tuSfdhreitungeu finb in biefer 3eit fetten. 
£)er VilbiutgSgang, ben mir ffi^iert haben, mar feineSmegS 
etma blofj für bie 91uSbilbung eigentlicher (Mehrten beftimmt, 
fonbern eS fchtug ihn jeber ein, menn ihn auch nur &ie begabteren 
jungen Männer ootlenbeten. SDUnber Vegabte begnügten fidj, auf 
bem Oorgezeicfjneten VilbungSmege biejenigeit Stationen mitpmadjen 
unb baS Sftafj Oon ^enntniffen fich anzueignen, mofiir ihregäl)ig^ 
feit hinreichte. 3n ber Vegel zog man auS ber erlangten VMffen- 
fchaft feinen ©eminn; bie meiften, mit Ausnahme etma berjenigen, 
meldje für ©elb ben nieberen Unterricht erteilten, hatten einen ge- 
fd)üftfid}en Veruf, ber fie nährte, tiefer beftanb Oornehmlid) in 
§anbelS=: unb ©elbgefdjäften, aber man betrieb auch £anb- itnb 
Weinbau. Viele Oerbienten fid) ihren SebenSunterhalt als ©Treiber, 
manche atS Jpanbmerfer (©Übemann, baS (Sr§iehungS= unb Unter- 
richtStoefen ber Snben. VMen, §ölber, 1881). 

3)aS Oon Vabbi Sehuba bem frommen (geb. 1166, geft. 
1224) Oerfafjte „Vud) ber frommen" (1172 abgeriffene Heine 
@ä§e unb Veifpiele ^ur ©rmedung beS fitttid^en SebenS) enthält 
Oiet $ßäbagogijd)eS unb £)ibaftifcf)eS, bem obige Votizen ent¬ 
nommen finb. 

tiefes intereffante Vud) enthält üerfdjicbene (SrjiehungS* unb 
UnterridjtSmafimen in furzen @ät$en, Oon beneit bie nad)ftef)enb 
aufgeführten intcreffieren bürften: 
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168. ©at): Knaben unb ÜDläbdjen laffe man nidjt miteinanber 
fielen. 

924) (Sin $inb, ba£ nod) nidjt meif$, me^halb man c£ züchtigt, 

foll man itid)t anfdjreien, meint e§ fid^ unanftänbig auffüfyrt. 

544) 233er DBaifeitfütber aufzieht unb, meitn er Ungezogen¬ 

heiten bei itjnen mahntimmt, fie be^hcdb, meil fie 233aifen finb, zu 

ZÜd)tigen Dlnftanb nimmt, ber opfert jein DSerbienft bem ©dfaben, 

beit er ftiftet, auf. (Sr foll fie, mie feine SHitber, fd)onung3lo£, 

jeboch nicht im 3orne ftrafeit. 

374) 2)te $inber geraten meiftenä beit (Sltent nad): loenn 

biefe betrügen, unrebtich bei 907a§ unb ©emidjt finb, ober (Mb 

fätfchen, bann üben auch Stüber biefe Safter, unb Dom S£f)ora- 
ftubium lann gemif$ bei ihnen feine Diebe fein. 

567) $D?an erteile Ambern feine Aufgaben, bereu DSollführuitg 
ihnen zu fdjmer fällt; man foll beit Äinbem aud) nid)t zu Oiel 
(Mb geben, felbft nicht zu guten gmeden. 

325) 2Ber reid) ift unb $inber hut, bie feinen (Srmahnungcn 

Zur Sehre unb ©ittlidjfeit nicht folgen, ber tfjut mohl barait, fie in 

bie Sage zu bringen, baft fie ihr 23rot fid) felbft burch ihrer §ättbe 

Dlrbeit Oerbienen unb baburd) mieber auf gute DBege fommen. 

©ieht er aber, bajs fie burd) feine gurüdhaltuitg fdjlimmer toerben, 
fo menbe er fid^ ihnen mieber zu. 

963) 2)er DSater foll bei ber Döal)l be§ D3erufe§ bie Neigungen 

feiner ©ohne beadjten: mer Ooit ihnen ba3 ©tubium mit fittlidjem 

(£rnfie betreibt, bat laffe er bem ©tubium fich mibrnen; mer aber 

nur ber Sef)re obliegt, um zu glanzen, aber nicht banad) hunbelt, ben 

beftimme er lieber für eine praftifdje SLbjätigfeit. 

312) 3)er DSater ift Oerpflidjtet, aud) feine SLücf)ter mit ben 
§auptlehteit ber Religion befannt zu machen. 

946) (Siit SBater fod feine 5Unber nid)t felbft unterrichten, 

fonbertt il)nett Sehrer ha^u, menn feilte 2krmögeit£umftänbe eä 

geftatten. 

991) (Sitt Scl)rer foll feilten Dingeber unter feinen ©djülem 
bulbeit. 
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567) ©r foH beit ©drittem nicht cutftragen, ma§ 51t tf)urt ihnen 
51t fdjloer fällt. 

124) Server foE man nidjt auf ber ©affe auf galten, bernt 
man ftört fie im Unterricht. 

310) 37odj meniger barf man ftdj, mäßrenb fie unterrichten, 
mit ihnen in Unterhaltung eintaffen. 

1005) 2tudj foE man ©d)üter feinem Sehrer anüertranen, 
ber Diel 23efucf) empfängt, ©in Setjrer foE nicht fagen: meit ich 
untertags unterrichte, fo miE id) früh aufftehen nnb für mid) 
ftubieren, beim er mirb alSbamt mährenb be§ Unterridjt§ fchtäfrig 
fein nnb feiner Pflicht Abbruch thun. 

617) Seprer bürfen fid^ au§ eben biefem ©runbe nicht mit 
haften fafteien. 

972) ©in Sefjrer foE für bie ©djüter eiltet $oEegeit ebenfo 
beforgt fein mie für bie eigenen. <pat einer 3. $. eine ©efepes- 
fammtung, metdje fein $oEege nicht befipt, fo foE er fie biefem 
nicht Dorenthatten in ber $tbfidjt, beffeit ©djüter an fid) §n toden, 
fonbern er foE i[jm bie ©ammtnng leihen, beim e3 päßt: Siebe 
beineit ÜEädjften mie bich fetbft. 

974) 2£a3 ein Seprer bem ©cpüter oerboten pat, foE ber 
anbere Seprer ihm nicht ertauben. 

9ftan adjte baranf, baß ba§ $inb aEe§, ma§ e§ ternt, aud) 
Derftehe, fetbft menn c3 nur tefen ternt. ©eht e§ gur hl <©cprift 
über, fo foE ber Seprer ben frommen ©imt im $ittbe meden, baß 
e§ bie £pora epre, er foE tt)m ^niit 23emußtfein bringen, baß e3 

©ott im §immet ift, ber ißm Nahrung giebt; mirb e§ größer, fo 
foE er mit ihm Oon ber einigen ^Betopnung nnb 33eftrafnng rebeit, 
benn Sfinber führen ein £ranmteben: mie ber ©rmachfene im Traume 
aEe§ für toapr hält, ma$ ihm erfcpeint, fo gtauben $inbcr aEe§, 
ma§ man ihnen fagt, bis fdjtcdjte ©efeEfchaft fie öerfüprt. 

306) Wan öertraue Durber feinem geringen Seprer an. 
276) £cr Seprer foE ben ©djüter nidjt mit bem Mönche 

fdjtagcn, nnb ber ©djüter nidjt ben ©c^tag mit bem 23udje ab- 
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mehren. 2fudj auf ba§ $udj foff ber Scfjrer nidjt im gorne 
fdjfagen. 

307) ÜD7att faffe gute Stüber uidjt jufammeu mit ungeratenen 
unterrid)ten. 

308) ©icfjt ber £ef)rer, bafj einige ©djüfer rafdjer Oormärtä 
fommctt, anbere bagegen jttrücfbfeiben, fo foff er fefber beantragen, 
baf3 beit Oorgcriidteren ein eigener £e£)rer gehalten inerbe uttb auf 
beit itjm ermadjfenen ©djaben feine 9?üdfidjt nehmen. S33ofür eilt 
$inb Talent unb Neigung hat, ba§ foff man e§ fefjren; meint e& 
iit ber 23ibef gortfdjritte madjt, brättge man e£ nidjt 511m Slafmub, 
meitn im £afntub, bränge man eö nid)t jur Q3ibef. SScr §u bem 
15. Saf)r itodj nidjt reif für beit SMmub ift, ber ferne 23ibef, 
SDUbrafdjim nnb «gafadjoth gebofotf) (ein fjafadjifdjeä föompenbium). 

969) Einern ftottcrnbeit ©djüfer empfehle ber Sei)rer, feilte 
fragen ttadj Entfernung ber übrigen ©djüfer ober fdjriftfid) nor- 
äubringen, bamit er nidjt Ecgenftanb be§ ©potteä merbe (f. Eübe* 
mann, Eefd). be£ Er^iefjungSluefenS in 2)eutfdjf. unb granfr. 
©. 188). 

Ein anbereä 23udj „gofepfj Dmej" (ber ©tarfe), ba§ für ba§ 
gaitje fuftuelfe ßcbcit ber 33racfiten formen aufftefft, cittfjäft einen 
befonberen 5fbfdjnitt über „ ben Unterricht ber ffeinen $inber". Sn 
bemfcfbett mirb e£ bem Sßater ^ur refigiöfcn Pflicht gentadjt, feine 
$inber unb Enfef £ljora gu fefjreit ober ifjneit eilten Sefjrer 51t 
befofben, beim mer feilten ©oljit SHjora fefjrt, ber mirb geachtet, 
als h^e er fie am ©inai empfangen. 5fudj bie üDUttter foffen 
fid) bei biefem Unterricht beteiligen unb ihre 937ättner iit ihrem 
Ermerbe förbern, bafj fie biefer ^ßfticpt nadjfontmen. £)ein $inbe 
foff man nidjt mehr aufbürben, af3 feinem geiftigeit §ori§oitte 
möglich ift. 5ö?ait führe ba§ $inb nidjt boit einem Sehrfadj itt§ 
anbere, ehe e§ ba3 erfte red)t imte hat, man laffe e£ nidjt fefen, 
biä c$ bie 23ud)ftaben unb totale affe feitnt. Er tabeft befonberä, 
bafc fo Oiefe im Überfein Dorgefdjritten fiitb, mähreitb fie nid^t 
forreft fefen, nnb Oergfeidjt bieä mit einem ^ferbe, ba§, burch 
Sßefteigen h°her ^öerge ermübet, nachher auf ber Ebene nidjt mehr 
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$efjen fanrt, bis eS länger geruht hat. ©o lehre man atfo guerft 
tüdjtig bie Kenntnis ber 33ibel, elje man p Mifdjnah unb Xaimnb 
übergehe; befonberS bet ©chülent, benett bie gä^igleit §nr @r* 
forfchnng beS XalmubS abgeht, begnüge man fid) mit Kenntnis 
ber heiligen ©djrift unb mit ßünprägung ber ethifdjen SBaljr^eiten 
beS SubentumS, bamit fie ber Verführung nicht preisgegeben 
toerben. 21uch in ^öe^ie^ung auf bie fittlidfje (Srgie^ung giebt biefeS 
3Serf treffliche Anleitung, bereit Mitteilung ben Dfaum biefer Arbeit 

meit überffreiten mürbe. $lber and) in ben profanen Sßiffen^ 
fc^aften maren bie SSraeliten in £>eutfchlanb, granfreidj unb Italien 
(über bie fpanifcpen Subeit fiepe meiter unten) nicht unfttnbig; 
menn audh ^rer politifc^cn ©teÜung gemä§ nid^t allgemein, fo 
fabelt hoch einzelne barin DieleS geleiftet. Dr. ©djleiben pat bieS in einem 
^tuffape in ben SSeftermannfdjen Monatsheften meifer auSgefül)rt. 
©o ftnben mir unter ben beutfdpen Minnefängern im 12. Sapr* 
punbert ben Silben ©üfjfinb Oon Xrimberg (Don ber §age, beutfcpe 
Minnefänger 33b. 2, ©. 258 ff. unb 33b. 4, ©. 536 ff. Seip^ig 
1836). 3mei beutfcpe dichter mollten ben ^arciüal Don SSolfram 
Don ©fdjenbadj Darf) bem frangöftfcpen ®ebicpt beS Maneffier fort* 
fetten, Derftanben aber fein grangöfifdp, unb ba palf ihnen ein 
funbiger Sube. ©ie felbft fagen am ©djlujg ihrer Arbeit: 

@itt 3>ube, ©amfon $nie, 
iöertuanbte 3eit unb üftüjj’ 
An biefat Abenteuern 
Unb Ujät un8 Diel beifieuern. 
@r tjat fie beutfd) uns überfe^t, 
2öir fyaben’S bann in 9fteim gefegt. 

($in fehr bebeutenber dichter mar auch ber Sube ManueÜo 
(Smanuel ben ©alomon), ben man ben Vorläufer beS 33occaccio 
nennen fann, unb ber bem Dertrauteren §reunbeSfreife Nantes 
angehörte. (SS bürfte ferner pier beachtet merbett, mie bttreh baS 
gaitje Mittelalter, mährenb ade europäifdpen Nationen ftiüftanben 
unb gurüdgingett, ober mie bie germanifepen Völfer fattm noch 
einen ©d)ritt OormärtS gethan hatten, bie Suben rüftig auf ber 
33ahtt ber geiftigen Qrntmidelung OormärtS ftrebten unb jebe ©eite 
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beS miffenfchaftlidjen Sebent auSbilbeten, unb mie Diel Don tf)rert 
(Srrmtgenfdjaften am (Snbe beS Mittelalters auf bie ein neues 
©eifteSleben beginnenben SSölfer überging. 

Sn ber Mathemati! f)aben fie fiep mefentlidje Sßerbienfte 
crmorben. Sn ber in Münzen Oom 17.—22. ©eptbr. 1877 
ftattgefjabten 97aturforfcher^erfammlung ift ein Vortrag beS §errn 
$rof. Dr. ©. ©untrer auS 2lnSbad): „Über bie neueften gor- 
fdjungcn auf bem mat^ematifdj^iftorifd)en Gebiete“ Don bcfonberer 
SöemeiSfraft für bie SSebeutung ber Suben für bie Mathematik 
ba er 3eu9n^ ablegt Oott bem fjofjen geiftigen ©treben, meldjeS 
einzelne unter ihnen trofc beS ©laubenSbrudS, meldjer im finfteren 
Mittelalter auf ihnen laftete, zur Dlic^tfc^nur if)re§ SebettS gemacht 
hüben. $)ie barauf bezüglichen SSorte beS Herrn Dr. ©ünt^er 
lauten alfo: „Sßielfad) Oermanbt, meint fdjon ntinber paffio, er- 
fdjeint bie toiffenfc^aftlic^e ©teditng ber miffenf^aftlidjen Suben. 
(Sin franzöfifdjer Sube überliefert mtS einen ÜMherungSmert für 
gemiffe Srrationalitäten, ber ein bebentenbeS hÜtorifdjeS Sntereffe 
befreit biirfte; ein fpanifd)er Sube menbet znerft bie £)ezimalbrüche 
beim Ausziehen for Cuabratmurzel an; ein (Galiläer, ber auS ber 
fabbaliftifdjen ©e!te herOorgegattgene 9M>bi §amuana, promulgiert 
bie Umbrefjung ber (Srbe um ihre %it, fo baß, mie er felbft fiep 
auSbrüdt, mäfjreitb eines %ageS jeber Menfch einmal im gemiffen 
©inne oben, einmal im gemiffen ©inne unten fei. ©erabe in ber 
©efdhidjte ber $oSmograpl)ie Oerbienen bie Suben genannt zu 
merben, ba ihnen bie (Srljaltung unb 33emal)rung beS oielleidjt 
geiftreiepften aller antüen 2Seltft)fteme, beS eubojifcheit, teilmeife zu 
banfeit ift. £)em Utt0ergleid)lid)en ©efepid, mit bem fid) ber be¬ 
rühmte Maibruber ©dpaparetli in baS altgriedpfche ©eifteSleben 
hineinzuOerfe^en Oermodjte, finb mir für bie oöllig gelungene 9?e^ 
fonftruftion jenes ©pftemS Oerbunbeit, melctjeS mit fo einfadjen 
Hilfsmitteln, mie eS fonzentrifche, um Oerfchiebene 5ljen brehbare 
kugeln finb, faft all bie Oermidelten Vorgänge in ber SSemegung 
ber 3£anbelfterne mathematifch genau zu erfläreit mußte. $)iefe 
Enfdjauwtg nun marb burd) baS epicpflifche ©pftern beS $ßtolo^ 
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tnäuS tricßt unterbrüdt; fie gesamt im Mittelalter neues Scbcn, 

tro fie befonberS ber ©panier Söitrogi ober AlpetragiuS mit neuen 

Argumenten 31t ftüßen Bemüht mar. Am fcßärfften oiedeicßt ßat 

unter alten ©eleßrten be$ Mittelalters ein 3>ube über biefen ©egen= 

ftanb nadjgebacßt, ber große «ßßilofopß Ben Maimon (1135—1204) 
(MaimonibeS), bent eS, als einem in ber Prüfung ber menfdjlicßen 

©rfenntniSquerien geübten Manne, befoitberS barauf anfomnten 

mußte, bie retatioen SBorgüge ber Bciben taubtäufigen SSefttßeorien 

gegen einanber ab^umägen. ©S gemäßrt baS lebßaftefte pfßcßolo* 

gifdje Sntereffe, 51t feßen, mie biefer mirflicß äußerft Kare unb 

oorur teilsfreie Äopf äloifdjen ber pßilofopßifcßen unb matßematifcßen 

sBefriebigung ßim unb ßerfdjmanft, meriße ißm be^ießungSmeife 

©uboguS unb sßtolomäuS gemäßren. ©ine befinitioe ©ntfcßeibung 

trifft er nicßt, obmoßt man feine Vorliebe für beit ©rftgenannten 

allerorts bttrdjfcßimmern fießt." — (Amtlicße SSericßte ber 50. $cr= 

fammtung beutfcßer Mturforfcßer unb Ar§te ©. 83—90.) 
S)a9ib ©ans (geb. 1541 in Sippftabt in SBeftfaten, geft. 

1613 in *ßrag) mar ber erfte beutfdje Subc, ber ßiftorifcße unb 

matßematifcße ©tubien gemacßt ßat unb auf biefen (Mieten aucß 

fcßriftftederifcß tßätig mar. ©r laS lateinifcße SBerfe, ßatte über* 

ßaupt eine 51t jener Seit felteue profane Gilbung erlangt. ©ans 

ftanb mit aftronomifcßen Söerüßmtßeiten, mie SoßamteS Müder, 

Äeppter unb £ßcßo be $8raße in SBerbiubung. gür letzteren über- 

feßte er einen Seil ber alfonfinifdjert tafeln aus bem §ebräifcßen 

in§ ©)eutfcße. SDiefe tafeln ßaben ißren tarnen Oon AlfonS bent 

S33eifen, ber fie (1260) Oon 3)af ibn ©ib, jübifcßem Sßorbeter in 

Solebo, anfertigen ließ. ©)aOib ©anS, obgleicß Oon ber 9ticßtig* 

feit beS ptolemäifcßen SBeltfßftemS bei meitern nicßt rneßr fo feft 

überzeugt, mie 5. 58. 3faf SSraeli in £ofcbo (oerfaßte 1310 baS 

aftronomifeße SBerf 3efob Olant), legte baSfelbe boeß feinen Arbeiten 

31t ©runbe, unterläßt aber nidjt, fomoßt baS 51t feiner Seit noeß 

ber allgemeinen Ancrfennung entbeßrenbe fopernifanijdje ©ßftent 

unb baS beS £ßdjo be 58raße, fomie ©puren Oon ißnen naße- 

fommenbert Anfidjten, bie er in alten Autoren gefunben, anjufüßren. 
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®ie SJt c b i 5 i n f)at feit ben früijcften feiten unter ben 
SSraeliten bebcutenbe Vertreter gefunben. ©S liegt überhaupt etwas 
SJterlwürbigeS in bent Stufe, ben fidt) bie Suben in ber Sötebijin 
erworben, in bem llmftanbe, baff gerabe biefe Station fo nick, fo 
tüdftige unb fo einflnfjreicfje frjtc tjerBorgebradjt fjat, Weldje als 
Sröfter in ben §ütten ber Sinnen, als Staatsmänner an ben 
§öfen ber angcfeljenften prften gern gefef»en Waren, bereit ijiifc 
fogar, wie bie ©efdjidjte uns ieijrt, non Zapften niefjrfacf) in Sin» 
fpritrf) genommen worben ift. 

©djlciben fagt am ©djiuffe feines oben erwähnten STuffa^cS: 
2Sir (jaben gefefjen, bafj fie in ununterbrodjener ©eifteSarbeit jebeS 
©ebiet ber 28iffenfdjaften anbauen, fortbilbeu unb ben am ©nbe 
beS SJtittelaiterS enbiidi erwadjenben Stationen überliefern. Sie 
finb bie Begrünber wiffenfd)aftiid)er ©pradjfunbe, fie finb ber 
^Borniertheit unb Unwiffentjeit beS d)riftlid)en ÄieruS gegenüber bie 
eingtgen, Weiche eine cinbringenbe unb allein frudjtbare Kenntnis 
ber Zeitigen ©djriften erhalten unb forbern, Weil fie niete Satjr« 
tjunberte bie einigen finb, Wetdje bie Kenntnis ber morgenlänbifdjen 
(äum Seil fetbft ber griedjifdjen) unb ber abenbiänbifdjen ©pradjeit 
in fidj Bereinigen; fie Waren bie einzigen, bei welchen bie freie 
Sntwicfetung ber ©ebanfenarbeit in «ßtjilofofj^ie unb bcfonberS 
DteligionS|)i)iIofobt)ie Staunt finbet, Weldje bie (Sttjif in einer SSeife 
ausbauen, wie lein anbereS Bolf. ©ie finb eS inSbefoubere, bei 
benen ganj auSfctjKepdj eine wiffenfdjaftticfje Bearbeitung unb 
prtbitbung ber SDtebigin ftattfinbet, fie beteiligen fidj frudjtbar am 
gortfdjritt ber Slftronomie, fie grünbeten bie berühmten ©djnlcn 
oon SJtontpeEier unb ©aterno unb trugen Wefentiidj 511m Stuf- 
biüijeit Ooit ißabua bei. SBenige Safjre nactj ©rfinbmtg beS Biidjer» 
brudeS Ratten fie fdjou in Bielen ©täbten Borjügiic^e Srucfereien. 
Sltit Steel) t fagt Stibepra be ©antoS: „StBir Berbanfen ben Suben 
größtenteils bie erften Senntniffe ber Pjilofopljie, ber Botanif, 
ber SJtebijin, ber Stftronomie unb ftoSmograpljie, fowic bie (He= 
mente ber ©rammatif unb ber Zeitigen ©pradjen, fowie faft alte 
©tubien ber bi&lifdjen Sittcratur." Sf)re ©lansperiobe Ratten aber 
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Oie Suben tx»äf)renb be3 SOftttelalterä in ©panien. ©§ fdpeint 
ba3 ©cpidfal unfereä deinen ©rbteilä fetn, baff er gmar erft 
fpäter au 3 geiftigem ©dplummer ermadpt, baff er aber audp aläbamt, 
ermadpt, mastig bie fRtnbe abfdpüttelt, bie fo lange um ipn ge¬ 
legen, unb feine trüber mit fdpnellen ©epritten überflügelt, ©o 
erging e§ audp in bem Subentume; lange f)atte 2lfien bie £>err- 
fc^aft geführt, unb in Söabplon, ba führten bie ©eonim ben geift- 
licfjejt ©tab; innig mit ipm oerfnüpft mar 2lfrifa. 5lber als? fie 
ifjre ^ßeriobe burdplaufen Ratten, ba faul auep halb ipre ^raft, 
unb (Europa übernahm ba£ geiftige ^errfd^eramt, ba§ gtoar aridst 
an Sßerfonen unb niept an ba^u beftimmte Snftitute gefnüpft mar, 
fonbern ba£ allein in ber $raft be§ ©eifte3 feine ©tüpe patte. 
$lber bennodp) mar natürlidp auep pier bie ©inmirfung Oon auffeit 
einfluffreicp genug, ßebten bie Suben in freier SBerfaffung, unge- 
!rän!t unb ungebrüdt, maren gar bie Golfer, unter beneit fie lebten, 
tont ßiepte ber äöiffenfdjaft beleudjtet, bann mar auep in ipnen 
ein freiem ©treben fieptbar; laftete pingegen bie eiferne £>anb be£ 
bürgerüdpen £)rude3 auf ipnen, maren bie Böller (mie bie3 ge- 
möpttlidp mar), bie bie ßueptrute über fie fepmangen, felbft rop, 
fo marb felbft ber europäifdpe ©eift in burnpfe ©itge eingefcpüdjtert. 
SSäprenb aber bie Suben unter ben Arabern burep freie ©djöpfungen 
glänzten, fonnten bie in dpriftlidpen Säubern mopnenben fidp nidpt 
$u foldjer Semegung erpeben. £almubifcpe ©eleprfamfeit pingegen 
braep überall burdp, fie mar enge mit bem jitbifdpen Seben Oer- 
Inüpft, al£ baff fie auep nur $u irgenb einer $eit pätte entbeprt 
merbeit fönnen, bie Religion mar gerabe, ferne pr ber duffere $)rud 
ba£ irbifepe Wafern Verbitterte, bie einzige $£röfterin, fie allein, 
meldje Hoffnungen fomopl für ein einftigeä fcpönereä Sebeit bieäfeitä 
al§ auep für bie pöpere ©eligfeit jenfeitä fpenbete. 

£)ie grammatifepen unb lejifograppifdpen Arbeiten ber Araber 
ermunterten auep bie Suben 51t äpnlidpen ^erfuepen, unb mäprenb 
früper bie ^lufmerlfamfeit faft gan§ allein auf bie rieptige ©r- 
paltung beS äußern £e£te$ (Sttafforap) gerieptet mar, auf Sefe- 
jeidpen unb bereit lonfequente £)urd)füprung, bie eigentlicpe ©pradp- 
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lefjre aber enttueber als befanttt borauSgefegt ober bocf) als nidfjt 
fo notloenbig überfein mürbe, fing nun bie SJBiffenfcfjaft an, auS 
bem »orliegenben ©pradf)fd)a£e unb ben tleinlicfien, bon ber SSorjeit 
gelieferten Materialien Regeln p pljen unb biefetben ftjftematifcf) 
ä« orbnen, freilid) gunäc^ft nadf) bem Mufter ber Araber, oljne 
aber boct) ber ©igentümlicfjfeit ber Ijebvciifrfjen ©pradje etmaS p 
bergeben ober ifjr gar einen arabifcfien Sfjaratter getoartfain auf» 
bringen p moHen. Übrigens ift aud) bie Sermanbtfdjaft beiber 
<s?|)rac£)en in itirem Saite grofi genug, fo bafj cS geftattet mar, 
bie Arbeiten ber Srraber redjt forgfältig anpmenben. Menacf)em 
ben ©eruf, ein ©panier, berfafite ein SSörterbud), ©onafd) ben 
Sibrat auS gat) machte ©inmürfe bagegen, Snba ben tarifdj au§ 
®ara in ber Serberei lieferte mehrere Heine grammatifdje unb 
lejifograpljifdje Arbeiten unb fo nod) biete anbere. Über allen 
aber ftraljlten p>ei Männer, bie biefen ©tubien it)te fpätere ©e» 
ftatt borbereiteten, ber ©rammatifer Suba ©tjiug aus gej unb ber 
ßejifogtapf) .jona ^btt ©annacl) aus ©orboba. ©ie, bie ipre 
SBerfe in arabifcf)er ©praclje bcrfajjten, bienten bon nun an ben 
©fianiern p güf)rem. Man berfudjte fictj aud) fonft in allen 
SBiffenfdjaften; Katurfunbe, namentlicfi Slftronomie, Mebijin unb 
Sßt)i(o[of>t)ie mürben bie fiieblingSftubien ber Suben, mie fie cS bie 
ber Slraber maren, unb biefe je£t fo auSgebreiteten ©ebiete ftanben 
in itjrer bamatigen Äinbpeit als eine ungetrennte SSiffenfdjaft ba, bie 
ein Mann redjt gut umfaffen unb neben benen er itodj ber Geologie 
pulbigen tonnte. @o tonnten aud) bie gegenfeitigen 2lnmenbungen 
nic^t ganj unterbleiben, unb gar biele Männer merben uns ge» 
nannt, bie ber Sßljilofoptjie fid) Eingaben unb bereu ßefjrfälie pnt 
®eile auf Sibet unb ®almub Uerpffangen mollten. (f. ©eiger, 
3eitfd)rift Sb. I. @. 14 ff.) ®ie ©ejdjidjte f)at uns bie Kamen 
uieler auSgeäcidjneter Männer auS jener geit erhalten, meldje als 
©eleprte (Kabbi MofeS unb fein ©otjn S. ©panodf) auS torboba, 
2lbra£)am Sben ©fra anS SColebo) als Sinter (Suba §atebi, MofeS 
\jben ©fra auS ©ranaba unb ©abirol) unb als ©taatSmänner 
unb @(inner unb görberer ber Stunft unb äBiffenfctjaft (Sofepl) 

8 
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(££)a§bai) ©rof$e£ unb SBortreffticheä teifteten unb burd) ihr rühm* 
reidjeä ^Bilden unb bie (Sr^eugntffe tfyreä ©eifteä fetten ©lan$ 
über bie jübifdjen ©ctneinben it)re3 $aterlanbe§ Verbreiteten. ©er 
herVorragenbfte nnb berühmtefte unter biefert Männern mar IRabbt 
9ftofe3 ben Sftaimun, metdjer unter ben Suben getoöfjnltcf) 9?ambam 

in ber ©etehrtenmelt aber 9ftaimonibe3 genannt mirb. 
SDiefer grofje ©eiehrte, at§ beffen ©ct)üter fid) Ulbert 90?agnu§ 
befennt, ^at in feinem üBerfe Jad chasaka Hbfdjnitt: X^oraftnbinm 
bie gefejdid)en formen für ben Unterricht, Sehrer unb ©d)üler 
Zufammengefaht. Über bie ©emiffenhaftigfeit be§ Sehrerä fagte 
er: pd*6& nw »w ik «stm mpirnn mötf mpwi 

mx hbtt nt nn -nöbs bvnnß kw ik pür mnx 
:nw 'n rDi&tt ©er Sefjrer, ber bie fiinber fi|en lägt nnb 
fortgeb)t ober eine frembe Arbeit mit ihnen oomimmt ober 
läffig im Unterricht felbft ift, Verfällt bem gluche 3er. 48, 10: 
Verflucht, ber ba$ 2Berf <35otte^ läffig übt (2, 3). ©ein Mischnah- 
Thora, ba§ bie Sehren beä ©almub§ fhftematifierte, führte eine 
anbere Sehrmethobe beim ©almub unterricht hervor, benn bie $Re= 
futtate ber ©iäfuffionen tagen je&t gefammett Vor unb man fonnte 
je^t auf „gebahntem 2Bege burdj ba3 9)?eer be£ ©atmub£ fd)iffen." 
23efonber£ grofje unb btühenbe ©emeinben bitbeten ftch in ©ranaba, 
$orboVa, ©otebo unb anbent ©täbten. ©ie im ganzen gefieberte, 
nur hier unb ba gefätjrbete bürgerliche (Stellung ber Suben ge= 
ftatt'ete it)ncn mie in bem Kalifate zu Sagbab, nur noch in fmherem 
9??ahe, einen regen Anteil an bem unter ben Arabern erbtühenben 
miffenfdhafttichen Seben. ©ie Aufzählung ber miffenfcfjaftlichen 
Arbeiten aller jitbifchen (Mehrten mürbe zu viel 9?aum in Am 
füruch nehmen. Aber nicht btofj Von gelehrten Männern unb 
©djulen h^ben mir Berichte au£ biefer glanzvollen ^ßeriobe ber 
S3tüte jübifdjer ©etehrfamteit, fonbern auch Von jübifchen $ol!§s 
fdjulcn. ©in jübifd)daftilianifche£ ©emeinbeftatut au§ bem Sahre 
1432 (Veröffentlicht Von Dr. Slaiferling im Sahrbud) für ©efchid)te 
ber Suben IV. 1869) enthält fotgenbe ba§ ©d)utmefen betreffenbe 
SSerorbnung: gerner orbnen mir an, bah jegliche ©emeinbe Von 
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fünfeefjn gamilien Verpflichtet fei, fidf einen tüchtigen Sugenblehrer 
31t galten, Heidjer bie SUnber in ber f)eil Schrift unterrichte, unb 

bah ile ihm uach bent 1)011 *hr eingegangenen Vertrage anher $oft unb 
ßleibung entfpredjenbeS (Mjalt gebe. £)ie Leiter berjenigen ®iitber, 
Welche ben Unterricht beS SeprerS genieheit, fiitb Verpflichtet, an 
bem Unterhalte beS SeprerS je nach ihrem Vermögen 3U fahlen; 
follte aber ber ßeprer mit bem, waS bie Leiter ber 51t unter* 
ridjtenben £inber fahlen, fein AuSlontmen nicht finben, fo ift bie 
©emeinbe Verpflichtet, ihn mit 9}üdfid)tnahme auf feine «Stellung, 
ber Qtit unb bem Orte angemeffen 31t entfehäbigen. 28 0 vierzig 
gamilien unb mehr lohnen, ift bie ©emeinbe Verpflichtet, alles 
mögliche aufgitbieten, um einen Xalmublehrer ansuftetten, ber 
Xalmub, §aladja unb §agaba Vortrage, iljn angemeffen 3U er* 
halten, ihm fein (behalt auS ihren (Sinfünften Von Steuern auf gleifd) 
unb 28ein, auS ber Einnahme ber ©emeinbelaffe (Hekdesch) ober 
aus ber Stalmub * Xhora * Äaffe 3U zahlen, barnit er nicht in bie 
üftotwenbigfeit Verfemt Werbe, ftdj feinen Unterhalt 31t erbetteln 
ober bei einseinen 9?eid)en ber ©emeinbe bemütig barum 31t bitten, 
audj bah er fte 111 edlen Angelegenheiten, Welche 311m SDienfte beS 
2Mtcnfd)öpferS gehören, leiten unb 3uredjtWeifen fönite. gaüS 
bie ©emeinbe fich mit bem Xalmublehrer hinfidjtlidj beS ©epaltS 
nidjt einigen fanit, ift fie Verpflichtet, ipm bie Einnahme ber %aU 
mub*^hora beS DrteS 3U überWcifen unb je nadj ©utfinben beS 
§ofrabbinerS nötigenfalls baS geljlenbe 3it3ufchiehen. gerner orbnen 
Unr an, bah jeher £almub * ©hacham eine georbnete §odjfdjule 
(Sefchiba) einrichte, um mit jebem auf Verlangen £alad)a 31t 
„lernen", bah er ben Schülern §aladja Vorträge heilte unb Ver* 
pflichtet fei, mit jebem in ber bei ben Salmubgelehrten üblichen 
Stunbe freiwillig 31t lernen, bah fr gröber unb herrlicher bie Sehre er 
mad;e". gerner, Weil nadj Sftitgabe beS ©efettfS ber Sugenblehrer nicht 
mehr als fitnfunb3toan3ig ßinber unterrichten fann, er habe beim einen 
©elfer WDH (vergl. £alm. 53aba batljra 21 a), welcher iljn beim 
Unterrichte unterfinge, barum orbnen wir an, bah fein Sefjrcr mehr 
als fitnfunbswangig £inber 311m Unterricht in ber 53ibel haben 

8* 



116 

foE; hat er einen §etfer, bei* tt;n nad) SBorfdjrift beS £a!mubS 
unterftüfct, io !ann er bis Oier^ig tinber unterrichten; trenn in ber 
©emeinbe fünfzig fcf)ulpflic£)tige ßinber fid) befinben, fo ift biefelbe 
oerpfttd)tet, jtttet ßehrer ansuftetten, unb in biefer Sßeife ift gu 
oerfahren, trenn mehr als Oier^ig $inber Oorhanben finb (oergt. 
SDtaimuni Hilchoth talmud thora cap. 2. §. 5. Joreh Dea 245, 15). 
SJiaimonibeS (geh. 1135 in $orboOa, geft. 1205 als „ßeibar^t beS 
(guttanS ©atabin") hat tn feinem berühmten Sßerfe „ätfifcfmah 
Sthorah“ einen befonbern TOfchnitt „SBorfdjriften für baS (Stubium 
ber Sehre", in treuem er bie im £atmub gerftreuten ^Sorfchriften 
barüber fpftematifd) gufammenftettt. ©in anbereS S3nd) anS ber 
fpanifchett ^eriobe, baS heute noch in nieten iSraelitifchen gamüien 
als ©rbauungS- nnb SelehrungSteftüre benüfcte „Menorath hamaor“ 
„ßampe §nr Senate0 (0. Sfaf ßXbaob in Portugal, geft. 1493), 
enthält Diel SBehergigenSmerteS für ©r^iehung nnb Unterricht 
(§. 239—276) nnb jmar über Qtit, Drbnung, SSid^tigleit unb 
Setohnung beS ©tubinmS, über bie bem ßehrer jnfommenbe $er- 
etjrnng. SBefonberS trirb herOorgehoben, ftetS Oom Seichteren §nm 
©chtrereren 51t fchreiten (§. 239). 2US Sltotio jnm ©tnbinm mufj 
bie Siebe gnr Xhora nnb Religion Oorherrfdjen. 5US $eit f^r 
Sefen unb Vertiefen in ben Inhalt ber 0d)rift trirb befonberS bie 
9?ad)t empfohlen, in ber man Oor ben Störungen beS geirerblichen 
SebettS gehütet ift (§. 240). (Sanftmut beS SehrerS trirb ihm be^ 
fonberS hoch angeredjnet (§ 242). gür bie ©efd)ichte beS jübifd)en 
UntcrridjtStrefenS führt ©Übemann in feinem „baS jübifd)e Unter- 
richtSirefen mährettb ber fpanifd^arabifdljen $ßeriobe" (2Bien, ©erotb 
1873) intereffanteS haubfdhrifdid)eS 337ateriat auf. ®ie §cbung 
beS Unterrichts trnrbe oon ben gelehrten fpanifchen Suben als 
Sftotraenbigfeit erfannt, nnb mir hoben anS jener 3eit berfdjiebene 
in moraüfdje Schriften eingefchobene Sdbhanblungcn über ©rgiefjung, 
Unterricht unb SBilbung für Seljrer nnb Schüler. 3)ie fpanifchen 
Snben mären bemüht, bie arabifd)e Gilbung unter ihren ©taubenS- 
genoffen 5U oerbreiten. 3)aS £eftament beS 9t. Seljuba ibn Gibbon 
an feinen Sohn Samuel enthält manches Sntereffante über Bücher, 
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Seljrcr, @d)reiben u. a. ©egenftänbe. Sie „©ittenfprüdje ber 
Pitofopljen", D’BID^Bn ’IDIÖ- beg Si^terS 3uba (Hjarifi (1170 
Bi§ 1230), enthalten ein Unterridjtgprogramm mit 9Jücffid)t auf 
ba§, wag fd)on Slriftotcleg (ißotit. VIII. 3. 1337 b) über Unter» 
riefjt fagt: 3m erften 3a£)re ©djreiben, im ^Weiten ©rammati!, 
britten DMgionguntcrridjt, Hievten Meinen, fünften SKatljematif, 
feisten Stftronomie, fiebten Slräneiwiffenfdjaft, achten SKitfif, neunten 
Sogif, gefjnten jßE)itofopt)ie. Sag 27. Kapitel ber ©djrift „§eiiung 
ber ©eelen" Hon 91. Sofept) Slfein (1160—1226) au§ Sarcelona 
giebt ein BoIIftänbigeg ©ilb Hon beit bamaligen ©eftrebungen auf 
bem ©ebiete ber ©r^ietjung unb beg llnterridjts unb enthält bie 
©igenfdjaften beg Servers unb beg ©djülerg. 

5'iir ben Seljrer ift nötig, bafj er 1. ba» ju Seprenbe gut 
luiffe, 2. bafj er cg felbft aud) im Seben betätige, 3. bafj ber Unter» 
ridjt umfonft Hon itpn erteilt loerbe, 4. bafj ber Sefjrer bie 
©dpilcr loie feine ©öfjne bepanble, 5. bafj er in bibattifdjer unb 
päbagogifdjer ©ejictjung feine 5ßftid)t recfjt übe, unb bafj aud) ber 
©djüler leinen egoiftifdjen .Qwecf Herfolge, 6. bafj ber Setjrer bie 
redjte ©ebulb jeige, 7. bafj ber Setjrer bie gaffunggfraft beg 
©d;ülcr§ berüdfidEjtige. 2ltö Sefwgegenftcinbe Werben aufgefütjrt: 
©^reiben unb Sefen, SCfjora unb ©rammatif (Setjrbüdjer Hon 
©ijajug unb ©auad)), ©oefic (retigiofe), Salntub, p()ilofopI)ifd)e 
©ctrac^tung ber 9ieligion, plptofoplgfdje Sig^iplinen, Sogif, SWa» 
tfjematif (Seprmittcl: Euklides 7. 8. u. 9. ©ud), ber SIraber Nico- 
machas, Arithmetice institi, Ibe Sira), ©eometrie (Euklides 
Theodosius „über bie fpt)ärifd)en Figuren", Menlaus „Sphaeri- 
corum“, Apodorius „über bie üegelfcfjnitte", eine geometr. ©djrift 
be§ Königs äkutomin Bon ©aragoffa) Dptif, Stftronomie, SWufif, 
Mec^anif, 97aturwiffenfd)aft unb SKebijin, 5Ketapt)pfif. 2(ud) in 
©etreff beg ©djülerg giebt bag Kapitel 9 intereffante ©ertjaltungg» 
maßregeln: 1. ©r fjalte fid; rein Hon jebem get)(; 2. er frage 
ben Seljrcr bei jebem Bweifcl; 3. er ftrebe nidjt nad) Üieidjtum, 
Wag iljtn bem ©tubium entjieljert fönnte; 4. er lerne erft bie Sie» 
mente beg SSiffeng, e^e er Weiter fortfdjreitet; 5. er bcfdjäftige fid) 
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mit jebent 3nmöe bcr ESiffenfcpaft; 6. er gel)e nie müpig; 7. bie 
EBefdjäftigung mit ber Sei)re barf leinen egoiftifd)en 3^ec^ ^aben; 
8. er fudje jebe Gelegenheit auf, mo er etmaS lernen lann; 9. er 
übe gegen feinen Seprer bie notige £)anlbarleit unb Ghrfurcpt. 
Sille biefe molbegrünbeten Sel)ren merben burd) Gitate au3 23ibel 
nnb Xalmub illnftriert. Gine ©cprift „Sair üftatib" h*Tfl 
9on 9L Sel)itbah b. ©amuel b. Slbbaö (1250) enthält in ihrem 
15. $ap. eine Oollftänbige ©tubienorbnung: Sefen, Überfettung be§ 
$ßentateud)3, ber gefchidjtlidjen E3üd)er, ber Propheten, Grammatik 
(Gamad), $imdji, Gpajug, Elbenefra), %almub (E3eradjot, äftoeb, 
Elafchim, üftefilim :c.), mit befonberer 58erüdfid)tigung Oon 9kfd)i£ 

Kommentar, Gljibbufchim unb £h0fart°th- 9?ud)bem ber religiöfe 
Seprftoff abfoloiert mar, fodte ber ©cpüler erft „Oon ber ©üfcigleit 
be§§onig§ber SSiffenfchaft" foften: §eilfuitbe, 9ied)uen (Elben G$ra§ 
*")ÖD&n *iSD), Elftronomie, Sogif, Geometrie, Optif, ÜD7ufil 
u. f. m. Weiterer päbagogifcper 97acplaf3 finb: ©cpemtoO Sofepp 
leira (geft. 1290), „ber ©ucpenbe", ein bibaltifcper Vornan, Elbra^ 
harn GpaSbai (1240), pls $ap. 27, Gigenfcpaften be§ 
Seprerö nnb ©djülerä, ähnlich beit angeführten Elfeinfcpen ESor- 
fchriften, Sofepp Gpobi (1250) au8 SSaifott in ber ^roOence mpp 
f]DD bie filberne ©cfjale, bibaltifcpeä Gcbicht (Ooit 9teucplin 
übertragen); in biefent finbeit mir fdjoit ba§ £3uffonfdje Le style 
est rhomme „ Sin bem ©til mirb ber Sölenfd) erfannt". Elu3 
bem ©panien nahe Oermanbten füblichen granlreicp, au£ Elrgcntiere£, 
ftammt au§ bem 3apre 1332 ba£ „Grmahnung^fdpreiben" be3 9L 
3ofepp $ufpi unb giebt Einleitung für bie geiftige Elu$bilbung feinet 
©ol)ne§. £>er burdh gvctmmatifcpeä ESerl TifiK TO be* 
fannte ^rofiat Baratt (1350) pat io ber Ginleitung §n biefem 
ESerfe ebenfalls bibaftifdje Elnmeifungen. gür bie E3ortrag§meife 
in ben fpäteren jüb. Sehranftalten in $)eutfchlanb nnb ^olen biirfte 
e§ intereffieren, bah biefer ©panier fcpon empfiehlt: IHeget 7: 
3Q?au muh laut lernen unb mit E3emegung be£ Körper 3. $)a- 
burd) mirb bie EluffaffungStraft erhöht unb ba§ Gelernte prägt 
fiep betn Gebäd)tni3 beffer ein. Elrt. 8. E3efonber§ für ba§ ©tu- 
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bium ber pl. ©cf)rift ift bie 9lnmenbung ber gefanglicpen 
Dtecitation gu empfehlen. Die Gelobte erpöpt bte Suft gum Sernen 
unb befefttgt ba£ ©eiernte in ber Erinnerung (f. ©Übemann ©. 181). 
Die üftacptommen ber 1492 an£ ©panien oertriebenen Suben, bie 
fid^ in §ollanb, Staben, Hamburg, f pater in Englanb nieberlieften, 
geicpncten fiep überall burcp intelligent au3. ©pinoga ift ebenfalls 
ein ©pröpling biefer Sttarannen (fo piepen bie jübifcpen $8eluopner 
©panien§, bie äuperlid) fiep al£ Epriften geigten, aber geheim bem 
Subentum treu geblieben maren). 

Seprbiteper jübifcper Autoren für berf epiebene Di§giplinen finben 
fiep Diele au3 ber fpanifcpen ^eriobe unb gmar auf bem ©ebiete 
ber ©rammatif: 

it. <S$r. 

1000. Dabib Epajug, (©pracpleprer in ^orboba) Sepher ha- 
9t 

noach: Uber nid)t pörbare Sautgeicpen. $orboba. 
„ ®erfelbe. Über Doppellaute. 
„ Derfelbe. Sepher hanikud. Über fünfte unb Accente. Daf. 

1055. Dibbon, Sepher harikmah. 3lu3füprlicpe pebräifdje 
©rammatif. ©aragoffa. 

1160. 2lbrapcun 5lbemEfra, berfapte gmei pebr. ©pracplepren. 
1050. Sona ©anacp: ©epper haschroschim. §ebmifcpe3 SSurgeU 

mörterbuep. ©aragoffa. 
1160. ©al. ^Sarcpon äftacpberetp haaruch. §ebr. SSurgeU 

mörterbuep. ©alcrno. 
5luf bem ©ebiete ber ©efepicpte ber Suben: 

1161. 5lbrapam ben Dabib Cut3 Dolebo: Sepher hakabala, 
Überfielt ber jübifcpen ©efd)icpte. Dolebo. 
5tuf bem ©ebiete ber ©eograppie: 

1150. 21brapam ben Epijap * ,guratp paareg (©eftalt ber Erbe), 
99 

Uberfiept ber Sänber naep ben fieben $limaten. Barcelona. 
Derfelbe berfapte audj ba§ cpronologifcpe SBerf: Sefer 
haibbur. 

1260. Sfal iben ©ib, 5lftronomifcpe Dafein. Dolebo. 

1160. Benjamin bonDubela beröffentlicpte ein gröpere§ Dteifemcr!. 
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1310. Estori Parchi: Kaphton voferach, ©eograppie non $ßa- 
läftxnci. Varcetona=3ernfatem. ^ßortugiefifcf)e Suben maren 
eS, bet benen §einricp ber ©eefaprer üftacpricpten über 
baS innere AfrifaS eittzog, inte überhaupt bie ^ßortugiefen 
bie erften miffenfcpaflitten Slenntniffe unb namentlich bie 
©rbfunbe ben bortigen gelehrten Subeit oerbanften. 
Auf bent (Gebiete ber 9^aturgefcf)ic£)te: 

1290. ©erfon b. ©alomo auS ©atalonien: Schaar haschamajim, 
üftaturgefcpicpte. 

Sftit Sfaf AbraOanel erlofcp bte jübifcpe ©eleprfamfeit auf ber 
pprenäifdjen §albinfel, tno bte Suben nur nocp als üfteucpriften 
Oorpanbett inaren unb furchtbare £etben burcp bte Snquifition auS- 
Zuftepen Ratten. £)ie im Sapre 1480 in ©panien eingeführte 3n- 
qnifition ridjtete zunädjft ihre £pätigleit gegen bie auperorbentlicp 
Zaplreidjen 9£eucpriften (Garanten), Don benen gunt %til ^of)e 
©taatSämter betreibet mürben, bereit aufrichtige Vefeprung aber 
fortbanernbe gmeifel erregte. 3n immer madjfenber $apl raucpten 
bie ©djeiterpaufen; bie Werter reidjten für bie £aufenbe, bie auf 
bloßen Verbadjt pitt eingezogen mürben, faum auS. Als aber nach 
gehnjaprigem Kriege (1481—1491), zu bent and) bie Subett eine 
befonbere $riegSfteuer liefern mußten, bie lepte nott Mauren ittne- 
gehabte ©tabt ©ranaba gefallen unb ganz Spanien djriftlidj ge- 
morben mar, fepte eS ber ©rofjinquifitor £orquemaba bei bem 
$önigSpaare burcp, bafj — am 31. üUMrz 1492 — ber Vefepl 
erteilt mürbe, bafj famtliche 3uben ©panienS binnen 4 Monaten 
bei SobeSftrafe auSmanbent müßten. 

2)ie Austreibung ber Subett auS ber pprenäifdjen §albinfel 
mar ein furchtbarer ©cplag für baS Subentum; bie geiftige ©nt- 
midelung beSfelben mürbe um Saprpunberte zurüdgemorfen. SBenn 
aucp töe S3lüte ber fpanifcpett Sitteratur mit bent zwölften Sapr- 
punbert ipren §öpepunft überfcpritten patte, fo ftanben bod) bis 
Zur Vertreibung bte 3nbett in ©panien auf einer pöpercn ©tufe ber 
Kultur als in irgenb einem anbern £anbe ©uropaS. 92ocp baS 
lepte Saprpnnbert patte geiftige ©rzeugniffe perüorgebracpt, bie 
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einen bauernben 2Bert beanffmtdjett fonnen unb Meinte befferer GrnU 
midelung nad) beit Derfdjiebenften ©eiten f)in getragen ^aben. — 
%ro|3 ber 33ebrättgniffe ber lebten 3al)rgel)ttte maren fd)on in Der- 
fdjiebeneit ©täbteit ©panienS (®uabala£ara, 3;rar, 3amora) unb 
Portugals (Siffaboit, Seiria, ^ara) f)efo- Rucfjbrudereien errichtet 
morbeit. £)aS Subentum Im* beit fermeren ©d)lag, menn and) nur 
allmäljlidj, überftanben; bie Don (55ott gum ©egen beftimmte §alb- 

infel franft nod) f)eu*e an ^en Vhtnben, meldje ©laubenSmut nnb 
Unbulbfamfeit if)t Dor Dier 3af)r^nnberten beigebrac£)t f^ben. 

Sn Stalien entmidelteit ebenfalls bie Subeit int SJttttelalter 
eine reiche miffenfd)aftlid)e £t)ätigfeit. &ie fanonifdjen Qkfeige 
fanbeit nirgenbS Weniger Readjtung als in Stalien, mo man bem 
^apfte unb bem Treiben am päpfttic^en §ofe gu nalje mar. Sn 
golge beffeit maren bie ^uftänbe ber Subeit bafelbft erträglid) unb 
blutige Verfolgungen in feinem djriftlidjcn Saitbe feltener als in 
Stalien. ©ebilbete dürften fdjätdeit Sßiffenfdjaft unb (Meljrte 
ot)ne Unterfdjicb beS RefenntniffcS. 

©d)on anno 946 Durfte in Unteritalien ©abbatai 3)omolo 
al§ berühmter 5lrgt, $D7atl)entatifer unb Hftronom (f. ^Berliner: 
^ßerfönlidje Regierungen groifdjen ©rriften unb Suben im Mittel- 
alter, 1881). griebrid) II. Don §ol)enftaufen Ijatte Diel Umgang 
mit jübifd)en (Mehrten unb 0eranlaf3te eine lateinifdje Überfettung 
beS ^)b)itofopt)tfd^en SßerfeS ,,3ftorel) Dlebud^im" Ooit SftaintonibeS. 
griebrid) II. ftanb in gelehrtem Rriefroedjfel mit Seljuba ben ©a- 
lomo auS Slolebo, ber beSfjalb nad) Stalien auSmanberte, mit 
Safob $lnatoli, ben griebridj II. auS ber ^ßroDence nad) 97eaf>el 
berief. Robert Ooit 5(njou, Völlig öon Neapel, gog ebenfalls 
jübifdje ©elefjrte in feinen $reiS, befonberS ben großen Siebter 
unb (Meljrten ßalontymoS ben SMontyntoS (geb. 1287 in 5lrleS), 
ben Rerfaffer beS matl)ematifd)ett SßerfeS: ,,51önigSbud)", ebenfo 
Se^tha Romano, feljr erfahren in ber lateinifd^eit ©f>rad)e, £el)rer 
beS Königs Robert, unb Diele anbere (Mehrte. $)er größte jübifc^e 
2)id)ter StalienS ift Smamtel auS Rom, ein intimer greunb Nantes 
(f. ©. 108). 
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tiefer berühmte Italiener (egt aucß ein großes ©eloicßt auf bie 
©inßattung eines ftufengemäßen gortgangS im betriebe ber Sßiffen- 
fcf)aften. Den ©aß: „$errücfe bie alte ©ren$e nießt, metcße beitte 
Leiter gefegt ßaben" (©ßr. 22, 28)r faßt er als eine SSarnnng 
auf, meber bie religiöfen $orfeßriften §u Oerleßen, loelcße einen 
$aun um baS ©efeß bitben, nocß bie SKetßobe unb bie Drbnung 
beS ©tubiumS ber SSiffenfcßaften, loetcße große SSeife feftgefeßt 
ßaben, %vl Oernacßfäffigen, fo §toar, baß man nießt voreilig an bie 
ätfetaßßßfif geße, oßne fidj bie Oorbereitenben SSiffenfc^aften an= 
geeignet ^n ßaben. 9ftan fießt, Smanuel beßanbelt ßier DMigion 
nnb 2Biffenfcßaft nacß bemfelben Sftaßftabe, unb er ßebt gefcßicft, 
menn aueß nießt oßne getoiffe ©elbfttciufdjung, ißr gegenfäßlicßeS 
SSerßaÜen baburcß auf, baß er bie ©cßranfen, toeldje jene bem 
meitfdßlicßen Renten feßt, aueß fürbiefe in bergorm gu beobacßtenben 
OTftufungen nnb ^etarbationen ber gorfcßung annimmt. „Dem= 
nacß muß man“ — mie er §u ©ßr. 1, 1 ff., 8, 33, 2, 1 nnb 
öfter einfcßärft — „beOor man ficß an bie !£ftetaßßßfif macßt, bie 
fiebeu Oorbereitenben naturloiffenfdjaftttdßen gäcßer, ncimüeß bie 
^brttßmetif, (Geometrie, Sftufif, bie beiben (Gebiete ber $D?ed)anif, 
bie Dßtif nnb 2(ftronomie burdjneßmen, barf aber nießt, bie $or* 
ftufen überfßringenb, mit ber 9Q?etaßßßfif beginnen.“ Die natur= 
miffenfdjaftlidjen $äcßer finbet Smanuet ißreS Oorbereitenben ©ßa* 
ratterS ioegen in bem 2Bort ,„8ud)t" beffen ficß baS $3ucß 
ber ©prüeße ßäufig bebient, auSgebrücft, ioäßrenb bie „SBeiSßeit“ 
(©ßoeßma) beSfelbeit ißm gleicßbebeutenb mit Eftetaßßßfif ift. Der 
ßogit maeßt Smanuel als einer fclbftänbigen 2Biffenfcßaft feine 
©rttmßnuitg, er betradjtet fie oielmeßr als §ilfSmittel, bem man 
beim ^Betriebe ber SSiffenfcßaften itberßaußt nießt entraten fann. 
S3ei (Sinßaltung biefer Drbnung ift bie SSiffenfdßaft meit entfernt, 
Ooit ©ott abjulenfen, fonbern fiißrt Oielmeßr 51t ißm ßin, unb ßie- 
Ooit auSgeßenb (egt 3manuel beit ©aß: „©otteSfurcßt ift Einfang 
ber ©rfenntniS, SSeiSßeit unb 3ud)t oerac^ten Dßorett“ folgenber- 
maßen auS: „Die Seßre unb bie Söeobacßtung ber religiöfen ©e^ 
bote bitben aEerbingS bie nottoenbigen ©rttnblagen ber ©rfenntniS, 
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ober man glaube nur nidjt, miß (Salomo mit bem angeführten 
Sa^e fageit, baß bie Betonung ber Gottesfurcht als ber Grunblage 
aßcr GrfenntniS bie pflege ber S&iffenfdjaft auöfdb)ließe uub baß 
jene allein genüge, benn mie eS ohne Gottesfurcht feine SSiffenfchaft 
giebt, fo oljne SSiffenfchaft feine Gottesfurcht, üiefmehr finb eS nur 

bie Shoren, welche Weisheit nnb glicht, b. i. ätfetaphßfif unb 
^aturmiffenfehaften oerachten“ (f. Gübemanu II. 6. 123 ff.). 

Sie neugegrünbeten Unioerfitäten StalienS mürben Oon jübifdjen 
^tubierenben eifrig befud^t, baS Stubittnt ber auS ber Sßergeffem 
heit gezogenen Maffifer emfig betrieben, in jebern gebilbeten jiibifdjeit 
§aufe mürbe lateinisch gelernt. Suba b. Sedjiel, genannt Keffer 
Seon, ^Ir^t in DJcantua (1480), feßrieb außer mehreren pßilofopßi- 
fcljcn nnb grammatifchen Werfen eine biblifdje D^h^torif (DZofet 
3ufint), bie eine grünblid^e Kenntnis ber SBcrfe beS 5triftoteleS, 
Gicero nnb Cuiittilian Oerrät. üßod) bebeutenber mar ber in ber 
SBlüte beS £ebcnS geftorbene Glia bei ßftebigo, genannt Glia 
GretenfiS, Seßrer nnb greunb beS befannten $ßico be ätfiranbolo 
nnb Socent ber ^ßilofopßie io $abua. Gilten erfreulichen Gin- 
brud rnadjt baS rege geiftige Seben ber 3üben in Staliert im 
fechsehnten Sahrßunbert, hier, mo bie 3lnSmanberer auS Spanien 
mit ben auS ber Sürfei flüdjtenben Griedjett jufammentrafen. 
Gilbung ititb Sßätigfeit oerfchafften ben 3ubeit einflußreiche Steßungen. 
SSor^üglich mar eS bie 5lr§neifnnbe, moriit bie 3ubcn StalienS fieß 
herOorthatcu unb moriit ißre §ilfe ben fanonifeßen Gefeßen jnmiber 
felbft oon köpften (33onet be SateS bei Hfejanber VI. unb £eo X., 
©imoit ßarfati bei SnliuS II.) in 5lnfprud) genommen mürbe. 
5llS folcße finb ferner $u nennen 2lbraßam b. SßalntcS, Überfeßer 
pßilofophifdjer Söerfe tnS £ateinifdje nnb 33erfaffer einer ßebr. 
Gramntatif ft. 1550 (TOfne Sibrarn), Safob Sttantin, ebenfaßS 
Überfeßer auS bem Slrabifcßett ft. c. 1550, Dbabja Sforno, Slrjt 
unb Sibelfomment. in SRont nnb Bologna ft. 1550, Slbraßam gariffol, 
fran^öfifeßer 5lbfunft (1451 bis c. 1525), $8erfaffer einer £oSmo- 
grapßie unb biblifcßer $ommcntarien. Sie Kenntnis ber ßebr. 
Spradje, bie Oon Gßriften jnm Seil um bie fabbaliftifdje SSeiSßeit 



124 

fermen gu fernen ftubiert mürbe (Veuchfin, ^ßifo, Sagiuä, fünfter 
u. a.), fanb Verbreitung burch bie grammatifdjen unb fe;rifafifd)en 
(Schriften be§ (Sfia SeOita au£ Veuftabt a. b. 2fifd) bet Nürnberg 
(1465—1549), non bem Drbenägeneraf (Sgibio bi Viterbo in Vom 

in£ £mu§ genommen. 
Sdjfimme feiten fanten erft mit ber (Sntftefjung be3 Sefuiten* 

orbenä unb ber (Einführung ber Snquifition in bie pctyftlitfjen 
(Staaten. Unter Sufiuä III., nodj mehr unter ^auf VI. unb 
$ßiu$ Y. ergingen bie fdjärfften ÜVafiregefn gegen bie 9Varannen 
unb fjarte @efe£e gegen bie Suben. 3Säf)renb auf ber pt)renäifcf)en 
§afbinfel nod) immer 5futobafe£ an entbedten (Scfjeinchriften ge* 
galten mürben, richtete fidj in Italien bie 2Sut gegen ba§ jübifdje 
(Schrifttum. VMft auf ©runb Oon Denunziationen einzelner 
Venegaten mürben ben Suben f)fö|lidj ihre Vücf)er, haupffö^lid) 
Dafmub unb tafmubifdhe (Schriften, entriffen, unb zu Daufenben 
öffentlich verbrannt, ©ofdje (Scheiterhaufen mürben errichtet Oon 
1553 an in Vom, Venebig, Ancona, Vofogna, ja in $anbia, 1559 
in (Eremona. 

Den §öhef)unft miffenfdjaftficher Dhätigfeit in Stafien bifbet 
2lfarja (b. V7ofe) be Voffi, geb. in Mantua 1511, geft. 1578; in 
(Sabionetta, Vofogtta, bann in gerrara, mo er halb nad) bem 
großen (Erbbeben Oom 17. VoOember 1570 fein berühmte^ Söerf 
„V?eor (Enajim" fchrieb, ba§ im erften Deif eine Vefchreibung 
biefeä (ErbbebenS, im zweiten eine Überfettung be3 2friftea£briefe3 
(§ 38), im britten eine Veifje fritifcher $fuffä£e über ^h^ bie 
alten Vibefüberfetsungen, bie §agaba, (Ehronofogie u. f. m. enthält; 
eine (Ergänzung bifbet ba£ Söerfchett ülftazref la $efef. $ffarja3 
feftene Vefefenheit in ber ffaffifdjen ßitteratur, fein fjeffer Vlid, 
feine Vorurteif3fofigfeit haben miffenfchaftfid)e Vefuftate erzeugt, 
bie nodj heute Oon Vkrt finb, unb Meinte gefegt, bie fange nach 
if)m gebeif)fid) aufgegangen finb. 

M 

Uber baä (Efementarfdjufmefen in Stafien fef)feit genauere 
Vadjridjten. Die geierfidjfeiten beim (Eintritt in bie (Sdjide 
fomie ber Umfang be§ erften Unterrichts ma.reit hier biefefben mie in 
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£)eutfd)lanb unb granlreid); (euerer umfaßte l)ebräifd) Sefert unb 
©djreiben, D3ibel, fotüie letztere ©teilen ber SD^ifc^nal) unb be§ 
$£almub3. 28a3 bie l)ebräifd)e @rammatil betrifft, fo flagt ^mar 
ber Körner 3ntanuel§, Benjamin b. Seljuba, barüber, baß fie beit 
meiften feiner £anb§leute läftig fei unb unrichtig Don ißnen beßanbelt 
inerbe, bod) fdjließt biefe 5Hage nid)t au3, baß Ijebräifcße ($ram* 
matif tfjatfäcljlicl) gelehrt mürbe. Dluf bie Überfettung ber D3ibel 
in bie £anbe§fbrad)e marb großem @emid)t gelegt, fo gmar, baß 

9t 

bie Seftüre biefer Überfettung ber Seltüre be£ XargutnS gleidj- 
geachtet mürbe. (S§ l)at uud) mal)rfcf)einltd) früßgeitig eine Oon beit 
Suben rezipierte ttalicnifdje Söibelüberfe^ung für grauen unb $inber 
gegeben. D3rud)ftüde berfelbeit, mit ßebräifcfjen (Sljarafteren ge- 
fdjrieben, finb un£ erhalten. Übrigen^ marb felbft ben unter ben 
Triften lurfierenben Überfettungen ber D3ibel eine gemiffe §eilig!eit 
beigelegt. 2Sa§ bie DSefjanblttng be§ Stalienifdfjen betrifft, fo galt 
e§ für ein fepr gcfd)ättte3 SSerbienft, baSfelbe rein unb gemanbt gu 
fßredjen. £l)atfäd)lid) ift Oon einem jübifdjen Sargon in Stalien 
fo menig mie in £)eutfd)lanb unb granlreid) mäfyrenb be3 SÜ^ittel= 
altert bie Diebe, ©onft ift Oon (Sinzelnpeiten be3 ©djulunterridfjtä noeß 
§u ermähnen, baß ber ©tod al§ ©trafmittel nid)t Oerfmnt mar. Dhtr an 
ben „Ungliidätagen", gmifd§en bem 17. Xantuä unb bem 9. Dlb, mar 
e£ bem Seljrer Oerboten, Oon ber 4. bi£ 9. £age3ftunbe feine 
©cpüler gu fdjlagen, meil in biefer $eit, ü)ie man glaubte, ein böfer 
©eift feine Dftadjt au£übe. 3n D3egug auf Dleißenfolge unb DJle-^ 
tßobe ber ©tubien maren Seßrer unb ©d)üler auf ipre eigene 
2öal)l unb Sßerftänbigfeit angemiefen, ba e§ eine allgemein gültige 
©tubieitorbnung niept gab. (Sine golge biefer Dftangelä finb bie 
gaßlreicßen (Srmaßnungen, meldb)e bie ©djriftfteller biefer Sßeriobe 
ßel)ret*n unb ©cplern pinfidjtlicp ber SD^etpobe be£ Unterrichte 
unb ber 2öaf)l ber ©tubien an£ §erg legen. 3afob Dlnatoli mantt 
Oor Uberftürguitg beim Sehren unb Sernen. £)er ßeßrer folle nicht 
Oom ©egenftanbe abfdjmeifen unb ber ©djüler folle nid)t, gleich 
einem gefräßigen Dttenfdhen, ein miffenfcfjaftlidhee SDurdheinanber 
betreiben. (Srft müffe er ben einen ©egenftanb Oollftänbig begriffen 
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haben, bebor er zu einem anbern übergebe. ©leichfallS mantt ber 
genannte 2lutor bor folgen Servern, benen eS nid)t um bte Wahr¬ 
heit 51t tfjitn fei unb bie fidj be§f)atb fopfyiftifdjer VemeiSführung 
bebienen. Sn ähnlicher Weife giebt Smanuel in feinen ©rllärungen 
ZU ben ©prüfen ©alomoS belehrenbe Winfe über bie 9J?etb)obe 
unb ^Reihenfolge ber ©tubien. 2)er Verbreitung miffenfdjaftlicher 
©tubien finb in Stätten rettgiöfe Vebenflidjteiten im allgemeinen 
nic^t im Wege. Überhaupt heccfdjte hier im ©egenfa^e 51t ber 
ffrupulöfen grömnügleit unb mönchifdjen Weltftudjt, meld)e „ ®eutfchs 
lanbS fromme" auSzetcffnete, ein gcmiffer greiftnn, ber bie 2luS* 
Übung ber religiöfen ^ßflidjten mit fröhlichem SebenSgenuffe zu 
bereinigen trachtete, atterbingS aber nidft immer berhinbern fomtte, 
baß beibe miteinanber in kottifton gerieten (f. ©Übemann, ©efcß. 
b. ©rzieljg. b. Suben in Statten, ©. 205 ff.) 

3)urdj bie unaufhörlichen Verfolgungen unb Verfügungen ber 
Suben ©nglanbs, melche eigentlich nur £)eutfdje mareit (auSgetrieben 
1290), granfreichS (juleßt bertrieben 1395), ©paniemS unb Por¬ 
tugals (1492—1498), ®eutfchtanb§ (batb hier, halb ba im fünf¬ 
zehnten) unb Stattend (in berfchiebenen ©ebieten im fcdjzehnten 
Sahrljunbert), burch ^ie Vernichtung ihrer ©dfrifüoerfe in ben 
mieberhotteit ©chredenSauftritten auf ber öhrenäifdjen §albinfcl 
unb Verbrennung berfelben in granf reich unb Statten (1254 unb 
1553) mar baS Subentum in brei Sahrhnnberten bott ©lenb unb 
Sammer fehr herabgefommen, bie $ahl ber ©laubigen burch 
morbung unb Abfall fehr berminbert, ber ©eift getrübt, bie ©e- 
finnungStüchtigften unb kenntnisreichften genötigt, Vrot zu fudjen. 
©in gänzlicher Verfall fdhieit eintrcten zu motten. 3mei ©ceigniffe, 
Ziemlid) gleichzeitig, retteten baSfelbe bom Untergange: $)ie 
©rfinbung ber Vuchbrnderei unb bie ©roberung konftantinoßelS 
burdj bie DSmanen. £)ie Vührigleit ber Suben benüßte halb bie 
®ntc£erei, um bie Verlufte nad) kräften zu erfeßen. 5)ie boit ben 
flammen begehrten ©djriften erftanben mieber aus ber ^tfdße unb 
neue tonnten bem gcner ruhig entgegenfehen. SDie Xiirlei aber 
bot allen flüchtigen ein Vaterlaub, mo fie gefdjü^ter leben unb 
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fitf) cntmicfefit lonnten, atä in ^Solen, motfin bie frühem glüdjt» 
Hnge fiel) menbeit burften, mo fie aber einem brüefenben ©efefje 
unb vielfältigen SBibermärtigfeiten untertoorfen marcit. Sie 2lu8= 
manberer, mcldE)c bie frt)rcnäifdjc §atbinfet Uerlicfjen, mätjlten junädfft 
bie Serbcrei unb Hon ba lueiter bie Siirfei, luotjin and) viele 
Statiener nadjmatö ftd) menbeten, mätjrenb «polen beit SDeutfdjen 
unb «tiorbfranjofeit näfjer tag. Sie f)ernorragenbfte tatmubifdfe 
Stutorität bcö 16. 3af)rt)unbert§ ift Sofef ftaro (1488—1575), 
ata ffinb mit feinen Gätern an? ©panien öertrieben, frütjer in 
37itof)ofi8, SIbrianopel, gule^t in Sßatäftina, ein äujferft fleißiger 
unb frudjtbarer ©djriftftetler, fc^rieb ben berühmten Kommentar 
Set Sofef p ben 2lrba Surim, oerfafjte baraua einen batb allgemein 
anerkannten ©obej ©djutdfan Slntd), tDelc^eS trefflicf) bearbeitete 
SSert ata §anbbucf| in allen ©djuten ber Suben eingefiitjrt mürbe, 
unb naef) beffen Seftimmungen man fid) überall ridjtete. 

SDicfer 9iitualfobej -pH’ jrf?tr beftetjt au8 4 Seilen: 1. mix 
Dwn über f)äuaticf)e unb öffentliche ©otte8öeret)rung, ©abbatt) unb 
Seftäeiten; 2. Hin ml’ über ©peifegefetje unb anbere Ritual» 
gefe^e; 3. “lUH pK über (£t)egefe|e; 4. tsstron jtrin über 9kedE)t§= 
pflege. Siefeö ©efegeäbud) ift fpäter non SOiofe Sfferteö in firatau 
(1520—1573) mit Stnmertnngen Ocrfetjcn morben, toeldje ebenfalls 
®efe|e8autorität erlangt haben. Saöfetbe enthält feljr niete Se» 
ftimmungen über bie ©tetlung bea iaraelitifdfen Seprerä in ber 
©emeinbe, über ©E)ara!ter unb Sf)citigteit beafelben; einzelne Se= 
ftimmungen finb btofje äBieberpotungen ber im Satmub enthaltenen 
Seftimmungen über biefen ©egenftanb. @o beftimmt baa 23erf 
über ben 6f)ara!ter bea £et)ter8: Son einem Setjrer, ber leinen 
tugenbl)aften SBanbet führt, fott man nicJit lernen, obgleicf) er 
fetjr gefdjidt in feinem gaetje unb man feiner fel)r benötigt ift, bis 
berfetbe einen beffent Seben8toanbel einfct)(ägt (Joreh deah 246, 8). 
®er Ebenhaeser beftimmt (C. 1), bafj ber Seljrer n e r h e i r a t e t 
fei. häufiger ©tjnagogenbefndj, fleißiges ©tubieren ber jübifcf)en, 
ttjeotogifcfien @d)riftcn unb ftrenge 9lu8übung bea .Qeremoniafi 
gefe|ea mar ber ©emeinbe Sürgfdjaft für bie mürbtge «ßerfönticEifeit 
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if)t*e£ SugcitMefjrerä. gür ben Sefjrer gab e§ fein gefehmä&igeä 
(Gramen, menn nicht ber DrtSrabbiner ober and) fonft ein ©dhrift= 
gelehrter ber (Genteinbe bet (Gelegenheit bern Sehramtäfanbibaten 
auf ben 3ahn füllte, ober bet ben fabbatf)Iid^en Prüfungen ber 
$inber Oon fetten ber (Gltern ober Oon anbern Snbioibuen, betten 
bie Se^rer ihre ©dritter zum fogenannten „Verhören“ offerierten 
— ma3 aber burd)au3 nicht gefe^lich ober aud) nur allenthalben 
eine nottoenbige 33ebingung mar — bie £üchtigfeit be§ Sehrerä 
fich ermieä ober bie3 ihn für einen ober ben anberen $meig beS 
Unterrichte ale unfähig erflärte. ganben baher bie (Gltern burd) 
bie Erfahrung einen befferett Sehrer ale ben, beffen fie fid^ bie 
je|t erfreuten, fo fonnten fie fich 0011 liefern, nach völliger (GrfüEung 
bee $ontrafte, loe fagen. „2Semt man einen Sehrer hat, ber fdjott 
unterrichtet, nnb ee fomrnt ein befferer, fo §ieht man lederen bem 
erfteren Oor." (Joreh deah 245, 18.) $)ae mar ben Eltern nun 
ein ziemlicher ©cl)ui3 gegen betrug Oon feiten bee ßehrere. $)ae 
(Gefe£ aber fcf)ü^te auch ben Sehrer mieber, fobalb er burdj bie 
s$ra£ie bemiee, baf; er feinen ©cljülern nü^lid^ getoorben, obgleich 
er fich föuer theoretifd^en Prüfung einee ©eiehrten in ber 33er= 
manbtfdjaft ber (Gltern habe nntertoerfen moEen. „28enn ein 33ater 
einen Sehrer mietet nnb zur 33ebingung macht, bajs ber ^anbibat 
ZU einem fetter fich begebe, um fich Prüfen taffen, ob er ben 
Knaben unterrichten fömte; ber Sehrer erfüllt biefe 33ebingung aber 
nicht, fonbern unterrichtet ben Knaben fo fort; nachbem er ihn 
aber eine 3eit lang unterrichtet hatte, untermirft er fich ^er 
ung (bee fettere); menn nun ein 3euge auch auefagt, bafc ber 
Sehrer zum Unterrichte früher nicht befähigt mar, fo behält ber 
£ehrer bennoch ^edjt; bemt ba er je£t ee Oerftehet, fo müffen mir 
annehmen, er Oerftanb ee früher ebenfalls. £)en ßeugen aber 
fann er burdh etuen (Gib befeitigen unb empfängt oom Prinzipal 
feinen OoEen Sohn." (Choschen hamischpath 335, 1.) S3ei 33 e- 
fetjung ber Sehrerftclten foEte man nadh bem Rechte mehr 
auf bie £üchtigfeit bee Efpiranten zum Sehren, ale auf bie aue* 
gebreiteten ^enntniffe beleihen fehen, ein (Grunbfah, ben bie neuere 
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qSäbagogtE mit Bietern ©lüde in ben ©eminarien für bie ©djut» 
leerer geltenb madjt. @o ßeißt e§ benn aueß: „SBemt jmei Seßrer 
for nnS fteßen, fooBon ber eine Biel teßren tarnt, aber fidj nicEtt 
fo ßerabjulaffett Bermag, ben linbern ben Seßrgegenftanb beuttidj 
nnb geßörig Berftänbtidj ju madjen, ber anbere hingegen tauge 
nidjt fo Biet teßrt, aber tna§ er teßrt, burdj Sttarßeit nnb $ent= 
Iidjfcit bei ben Äinbern ©ingang 311 Berfdjaffen toeiß: fo müßte 
man ben teueren.“ (Jore deah 245, 19). 28ie in talmubifcßer 
Seit mürbe Born Seßrer bie größte ©emiffenßaftigfeit Bertangt: 
„®en Sugenbteßrer, metdjer feine ©cßüter Bernadjtäffigt ober in 
beren ©egenmart anbere ®ingc betreibt nnb fieß überhaupt forgtoS bei 
bem Unterricht bejeigt, ben trifft ber gtudj ©ottcS: Sßerftuc^t fei, 
toer bie ’Sacf)c ©otteS mit ^aßrläffigfeit betreibt." (Jer. 48, 10.) 
(baf. 245, 17.) ©§ gab aber in ber ©emeinbe bie gemiffenßafteften 
Scbrer, bie oßne geteilten StmtSeib motjt eher 311 Biet als 511 

roenig für bie ißnen anBertrante Sugenb tßaten, nnb oft maßrüdj 
an« reiner ©otteSfurcßt nnb ©emiffenßaftigfeit, maS barauS fdjon 
ßeroorgeßt, baß, iBenn bie neuere Sßäbagogif mit fRedjt einen 
fcdjsftünbigen Unterricht tägtid) für bie Sugenb fdjon für ßin= 
reteßenb ßält, bie atten Seßrer biefcä ©tunbenmaß ineit iiberfdjritten. 
„®eitn tu ßeißt, er fißc nnb untcrridjte beit ganzen Sag nnb einen 
-teil ber Siacßt (bc§ StbenbS), bamit er bie Sugenb cintucißc in 
bie 5pftid)t, Stag unb «Xadjt jn lernen" (baf. 245, 11). ©efeßmüßig 
mußte ber Seßrer feinen Unterricßt ausfeßen nacßmittagS an ben 
Vortagen ber ©abbatße unb gefte (baf. 12), nadj «KaimonibeS aueß 

an ben gefttagen; am ©abbatß burffc fdjon (SrlerntcS nur toieber» 
ßott, 9?eues aber nießt einftubiert lucrbcn, bamit bie ©abbatßruße 
bet ben linbcrn nidjt geftört roerbe (baf. 245, 14). Sn «Betreff 
ber $i§äiptin beftintmt Joreh deah 246, 11: „Ser Seßrer 
ßanbte nidjt tcidjtfcrtig Bor Äinbern, er fdjerje unb tadje nidjt 
Bor ißnen; er foEt mit ißnen incber effen nodj trinfen, bamit gurdjt 
Bor ißm fie ftetS beßerrfdje, unb fie redjt fdjueft Bon ißm lernen " 
«om guten Seßrer forbert bas ©efeß ferner, baß er nie Berbricßtidj 
tnerbe, tucttit ba§ Äittb bas äSorgetragcite nidjt fo teidjt faffe. 

9 
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„Sßenn ein Server unterrichtet itnb bie ©dfüfer Uerftehen cä nid)t 

atfobatb, fo ^ürne er uidjt über fie, fonbertt er nüeberf)ofe baäfefbe 

gloei- itnb mehreremafe, biä ber ©djüfer eä grünblich aufgefafjt 

itnb üerftanben h<U" (baf. 246, 10). Sftur toemt ber Sefjrer Un- 
aufmerffamfeit bemertt nnb böfen SSiffen mahrnimmt, barf er 

gorntg erfdjeinen; „bemt oft ftefjt bie Siefe beä ©egenftanbeä nnb 

bie noch fdjmache SCuffaffungäfraft beä Stnbeä bent SBerftehen eineä 

Sehrfaigeä entgegen (bann ergürne ber Sehrer ja nicht); ift eä bent 

Sehrer aber augenfdjeinüch, baff feine ©d)üfer nad)fäffig nnb träge 

beim 2fufmerfen fittb nnb beämegett im Verfolg beä SBortragä 

ettoaä nicht auffaffett tömten, bann muh er jorntg fein, fie mit 333or* 

ten befdjämcn, um fie fünftig aufmerffamer gu machen“ (baf. 246, 11). 

Belohnung foltte ber Sehrer für ben Unterricht feine erhalten; nur 

mo früherer Gebrauch eä erlaubte, burfte ber Sugenbfehrer für 

§onorar %hora unterrichten, nicht aber gar äKifdfjna itnb (Femara 

für ein fofdjeä, biä enblid) bie 3eit ergtoang, bem Sehrftanb 

menigftcnä einen Unterhaft gu 0 er fd) affen, ber gemifj bei fo geftal= 

teten Umftänben färgfid) genug mar (baf. 246, 5). (Sä herrfchte 

üorgügfid) bie Meinung unter ben Säraefiten, Sugenbfehrer nnb 

©djreiber ber ©efejjr offen u. f. m. bürfett nicht reich Serben, fie 

könnten fonft bieä ärmliche nnb bocf) fo müheOoffe ©efdjäft gängfich 

fiegeit faffen unb ein aitbereä ergreifen, moburdj aber ber Sehre 

Schaben ermadjfen mürbe. „(Sä fage niemanb: 2öie id) nur für 

Sohn unterrichtet mürbe, fo forbere ich beägfeidjen für meinen 

Unterricht!“ fonbern er unterrichte umfonft (baf.). 2Benn nun ber 

Sugenbfehrer auf groben fi£*en ©ehaft feilten 2fnff>rud) hatte, ja 

fogar itt äftefter ßeit für ben S£afmubunterricht nichtä begafjft 

nehmen burfte, fo hatte fdjoit bie Achtung Uor if)nt afä einem 

©efcfceäfunbigen (DDn Tfcbfl) bie ©cnteinbe bezogen, für ihn git 

forgen unb gemijj tf)aten bie (Sftern ber Äinber oicfeä für ihn anä 

refigiöfett unb banfbarett ©cfühfen. ©o macht ber gelehrte 91 

©abtai SMjen (*]"tP im 17. 3cthrh-) ctufmerffam auf bie Unter- 
ftütjung ber Sugenbfehrer mit ben Porten: „3)er Unterhaft eineä 

jcbett S07cnfcheit mirb if)m Oom Neujahr h^t bcftimmt; nur bafür 
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ift ißnt nichts beftimmt, itmS er gur SSerßerrlidptitg ©ottcS art 
©abbatß- itnb gefttagen hermenbet unb für beit Unterricht ber 
$inber ßergiebt; hier ba ein meßrereS tßut, bem hürb feine 
Dtaßrung hermeßrt" (baf. 245, 6). Über baS eigentliche Quantum 
beS SeßrergeßattS mußten bie Kontrahenten unter fid) einig merbeit. 
Ratten aber beibe Parteien beim Kontrahieren baooit gefdjmiegen, 
fo mußte ber ^rin^ipat befahlen, mie ber UfuS e§ forberte. ,,©agt 
ein $ater §u einem Seßrcr: Unterrichte meinen ©oßit! beftimmt 
aber nicht baS §onorar bafür, fo muf3 er bem Seßrer geben, hiaS 
jeber anbere bem £eßrer bejahten muß." (Choschen hamisch- 
path 335, 1). &er arme ©dpdmanit fiel aber and) guloeiten 
gelbgci^igcn unb filzigen sßrihatteuten in bie §änbe itnb tonnte 
ba§ menige nidjt befontmen, maS man ißm für ben Unterridjt 
fdjidbcte, fo baß baS sJkcßt für ißit forgeit mußte. „Qem £eßrer 
ift e§ ertaubt, baS 23ud) 51t beßedten, hiorin er ba§ Kinb unter- 
ridjtet, für ben Unterrid)töloßn." (Coschen hamischpath 72, 17). 
^(ud) über bie KontrattSgeit jöl beS SeßrerS entßätt ber 
€hoschen hamischpath Seftimntnugen. 2tu3 bem SBerfe 3. ätfof. 
25, 35: 907ir finb bie Kinber SSract Wiener, aber nid)t Wiener 
hon anbern Wienern, behauptet SfferteS, ift cS ermiefen, baß eS 
toeber bem Arbeiter nod) bem Beßrer nach bent scribae legis 
ertaubt fei, fid) auf 3 Saßre incl. 51t hermieten (baf. 333, 3). 
Babbi Sabtai Cohen 51t biefer ©teile hingegen behauptet: 3tuf 
nidjt länger at§ 3 Saßre, jebodj auf 3 Saßre ßintcreinanber, barf 
er eS gefeßmäßig tßun. 

§atte fid) nun aber ein Seßrer auf 2 Saßre hermietet, fo 
Durfte bie ^rinjipatität nießt eigenmächtig ben Kontrakt nad) 
Verlauf eineä SaßreS bred)en, fobalb ber Seßrer fein Stint fd)on 
^ngetreten ßatte. „©in Seßrer, ber fid) auf 2 Saßre hermietete unb 
im 1. Saßre anfing 51t unterrid)ten, ßat feinen Kontra!! and) 
gültig gemad)t für baS 2. Saßr" (baf. 333, 2) unb man fann 
ißn, menn er fonft feiner $erpftid)tnng nad)fommt, im 2. Saßr 
tmrdßauS nießt üerbrärtgen. 2)aS ©efeß fcßiißt beit Scßrer nod) 
meßr: „§aben nteßrere (entmeber Privatleute ober ber ^orftanb 

9* 
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einer ©erneutbe)," ßeißt e§, „einen Setter gemietet, fo tonnen fie 
nad) abgefdjloffenem $outraft nicßt renovieren, obgleich ber $an* 
bi bat fein tat nocß nicßt angetreten ßat, meint er in biefem 2lugen= 
blicf feine anbere Sonbition finbet, benn ein tontraft, in ©egen' 
mart breier Snbioibuen gefcßloffett, beßält in jeber^inficßt ©ültigfeit" 
(5(ttmerf. vunt SDßorbecßai ad B. Mezia, Cap. VI.). 3)aS ©efeß 
tonnte jebod) bei alter 93egünftigung beS ßeßrftanbeS benfetben 
nicßt immer gegen ^Brutalität itnb SSittfür in ©djttß neunten, 
obgleicß bem Seßrer DolleS ©eßalt bevaßlt merben mußte, fo bie 
Sßrinvipalität beit Hontraft aufßeben unb ficf» beS SeßrerS mitten 
in ber $eit enttebigcn mollte, DorauSgefeßt, baß biefer fid) nicßts 
51t Sdßulben fommett ließ, meSßalb man ißu' fortjagen tonnte 
(Bet Joseph ad Tur Chos. ha.-M., Cap. 333, 5), bann v^Ö ber 
Seßrer moßl ab, oßne gerabc beim 2lbfd)iebe Diele Sßrätten vu 
oergießen. 3)er fießrer felbft aber burfte eigenmädjtig ben Äontraft 
nicßt brecßeit, meif ber $ßrinvipalität babttrd) ©djabeit ermäcßft 
(Choschen hamischpath 333, 5). üftur ba, mo bie §abfucßt beS 

ßeßrerS vu fcßr ßeroorfaß, fpracß baS ©efeß für ben §ernt. Sn 
bem Salle nämtid), meint ber fießrer auf größeres Honorar anßiclt, 
meint baS SBinterfemefter bitrcß ©infcßaftung beS v^^ikn $lbar 
Verlängert mürbe unb auf baS Saßr im gangen fontraßiert morbeit 
mar. „2Ser einen ßeßrer für fein Äiitb mietete unb mit ißm in 
folgenben gormetn fontraßierte: Sdj gebe bir 10 £ßtr. monatticß, 
alfo 120 Xßlr. jäßrlicß; ober: 3d) gebe bir 120 Xßlr. jäßrlicß, 
alfo 10 %ßtr. monatließ; unb ber ßeßrer unterricßtet nun felbft 
ben ©cßaltntonat (fo baß ber Unterridjt eigentlicß, nad) bem jübk 
fcßeit Äalenber, 13 Monate bauerte), fo braucßt bie ^ßrinvipalität 
bem Seßrcr für bicfen Statut nicßtS vu bevaßlen." (baf. 312, 15). 
gür tränte Seßrer galt bie SBeftimmuitg: £)em Scßrer, ber traut 
gcmorbeit mar, faitit man beit Soßit für bie 3eit ber Ärmtfßeit 
abvießett. Sebocß ßat ber Arbeiter ober ßeßrer fdjoit pränumeranbo 
bevaßlt erßalten, fo braucßt er baS burdj bie Äraitfßeit SBerfäumte 
oott feinem ©eßalte ttidjt mieber vu erfeßen (baf. 333, 5). tarbe 
burd) Äranfßeit beS ©cßiilerS ber Unterrtcßt auf merflicße geit 
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unterbrochen, fo traten folgenbc allgemeine gefe^lid^e SBeftimmungen 

ein: SSar bie SMnflidjfeit beä ©cßitlerä bern ßeßrer befannt, mag 

bie Stranfßeit bei bem 5Hnbe gemößnlicß ober ungemoßnlidj fein, 

fo toarb bem ßeßrer ba$ §onorar getürmt, mar aber bie$ nidjt ber 

galt, fo mußte bie ^ringipalität baS gange §onorar begaßlen. (ES 

heißt: Mietet jemanb für fein ftinb einen ßeßrer unb biefeS mirb 

franf, nnb gtoar an einem ßeiben, maS bei ißm nidjt gemößnlicß 

ift; ober baS $inb leibet an einem ißm gemößnlicßen Übet, ber 

Beßrer ift aber Oon berfelben ©tabt nnb fennt baS tinb, fo ift 

ber ©djaben auf beS ßeßrerS ©eite. ßeibet baS 5linb jebocß an 

einer ißm gemößnticßen ß'ranfßeit, ber ßeßrer aber tannte feinen 

0djüter nicßt, er ift g. S. nicßt auS berfelben ©tabt: fo muß bie 

tßringipalität ben ©cßaben tragen unb bem ßeßrer baS Ootte §o^ 

norar begaßten; beim, ßeißt eS in einer Enmerfung, ben ©efeßeS* 

teßrern ift eS meit lieber gu unterrichten, als müßig gu geßen 

(baf. 334, 4 u. 335, 1). ©tarb baS $inb innerhalb beS ©emefterS, 

fo burfte bem ßeßrer ber ©eßatt gefürgt merben (baf. 335, 1. 

Muntert. nadj SRorbecßai), meldjeS SRedjt aber bie Pietät jübifdjer 

Ottern gemiß nie gettenb macßte, benn man fucßte fetbft in foldjen 

gälten, mo baS ©efeß fidj gegen ben ßeßrer auSföracß, auf beffen 

Vorteil bebacßt gu fein. $>aßer bie 23cftimmitng: „©efunbete baS 

$inb mieber unb ber ßeßrer naßm cS mieber in feine ©djute auf, 

oßne baß bie Sßringtyatität Dom SBerfürgen beS ©eßaltS fyracß: fo 

mußte bem ßeßrer baS Dolle §onorar merben." (Sfnmerf. beS y&"D 
gu biefer ©teile). §atte jebodj ber ßeßrer fid) ßeindicß entfernt 

unb giebt nacßßer als ©runb feiner (Entfernung, inbem er fein 

DölligeS §onorar Derlangt, an, er tonnte baS Slima bafelbft nicßt 

«ertragen, fo ßatte er Derloren (baf. 334, 1, Stninerf.). (Entftanb 

ein Sauf gmifdßen ber Sßringißalität nnb bem ßeßrer, nnb erftere 

geigt im Qom letzterem bie Sßüre, biefer ift and; bamit gufrieben, 

bod; fßäter münfcßt bie «ßringipalität, baß ber ßeßrer bodj bleibe: 

fo muß ber ßeßrer bis gnr gehörigen Seit bleiben, benn er ift bem 

$inbe Derßflidjtet, melcße Sßerßflußtung aber ber SBater nicßt auf* 

ßeben fann (baf. 333, 7 sinniert.). Su beit SBorrecßteit eine» 
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£ cf) rer 3 gehörte eS, baß er moßneit burfte, mo er nur muffte.. 
„3Senn einer ber 33emoßner eines @aueS ober ©eßöfeS baS ©efcßäft 
eines SugenbfeßrerS anfangen miff, fo fönnen ißtn bie ^aepam 
bieS auf feine SBeife Oermeßren“ (Joreh deah, Cap. 246, 22). 
(Sbenfo toenit ein aitberer Seßrer neben bent §aufe feines Bodegen 
eine Scßufe eröffnet, fo baß ißnt frembe Scßiifer fommen, ober 
aueß fefbft Scßüfer auS biefer Scßufe fein neueröffnetes Snftitut 
befuefjen, fann man eS nidjt üerbieten, beim eS ßeißt in ber Scßrift 
(3ef. ßap. 42, 21): „Der §err miff feiner OTgüte megeit, baß bie 
Seßre fiefj Oergrößere unb mäeßtig merbe“ (baf. 246, 22). „0a 
barf and) jeber Äinbern in feinem §aufe JMigionSuuterridjt er^ 
teilen, unb bie üftaeßbant bürfen eS ißm nicßt Oermeßreu mit ber 
2fnffage, fie fönnten nicßt feßfafen Oor bem ©eräufcß ber $inber 
in ber Sdjufe. So ift eS bei jeber Ausübung beS ©efeßeS, bie 
mau nicßt ftören faiut" (Choschen hamischpath 156, 3). 5£)err 
Seßrer mar frei Ooit affen Abgaben an bie ©emeinbe, unb bei ben 
Abgaben an ben (Staat ßattc eS ber ©ebraudß fo beftimmt, baf) 
bie ©emeinbefaffe für ißit be§aßfte. „Die ©efeßfunbigen finb frei 
Ooit affen Abgaben“ (baf. 163, 105 unb Joreh deah 243, 2)r 
bodß fdjeint biefer 5fuSfprucß nidßt affentßafbeit in ber $ßra£iS- 
geftenb gemefen $u fein. 

SubeS erfreute fteß biefer 33orred)te nur ber JMigionSfeßretv 
nidjt aber and) beseitige, ber bloß burd) $ijnft unb profane Sßiffen*- 
fdjaft ber Sugenb nüßfieß merben muffte nnb fonnte. Die bamafige 
Sitte, mefdße nur baS, maS mit ber DMigioit in 33erbinbung ftanbr 
beförbent 51t muffen glaubte, mirb ben fanget einer ©efe^eS* 
ermeiterung für and) fonft tüchtige unb ber Sugenb nüpieße Scßuf* 
mättner cntfdjufbigen, „beim,“ ßeißt eS im ©efeß, „ein Sugenb* 
feßrer, ber nidjt bie 3ugenb in JMigioit unterridjtet, 5. 33. ein 
Jiedjem ober Scßreibfeßrer, famt Ooit ben 33emoßnern eines ge- 
fcßfoffeiten §ofeS in feinem ©efdjiift beßinbert merben, fobafb beit 
Sftadjbarn baS (Mcirm ber auS= uub eiugeßenbcit $inber befeßmerfidß 
fiifft, memt and) fonft affe bamit gufriebeit unb nur einer fiel) 
barüber befeßmert“ (Choschen hamischpath 156, 1. d. Comm.). 

✓ 
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$ic Baljt ber ©dpifer normiert ber Efituaffobej tote früher ber 
Safnutb: „pr 25 tinber ift ein Setjrer £)inretdE)enb; überfteigt bie 
pcqncn§ ber Schüler nidjt bie $at)t 40, fo muff man bem Setjrer 
fcljon einen Itntcrtetjrer geben, gür 40 tinber miiffen fcfjon 2 
§auptfef)rer angeftcEt merbeit. (Joreh deah 245, 1). Sie @r= 
ricptuitg ber ©djitfcn mar für bie ©emeinbe obli» 
gat: Sugcnbfefjrer, peifjt e§, miiffen in jeber ©tabt angcfteEt 
tuerbeit. 

Semofjner einer ©tabt, bie leinen Selber anfteEcn, legt man 
in beit Sann, bis fie biefer fpfitcpt genügen. BoEen fie fiel) 
btirdjauS baju nidjt üerfteljen, fo jerftört man bie ©tabt; benn 
bie Beft beftept nur burdj ben 9Jiunbegf|aud) ber fitiber in ber 
Seprfdfufe. (Joreh deah 245, 7). Baren in einem Orte mehrere 
©faulen, fo mar beftimmt: „Wan füprt ben ©djiiter üon einem 
Seprcr jttm anberit, ber niedreres (eiftet für ©eprift unb ©jegefe, 
aber bann nur, meint beibe Set)rer in berfeiben ©tabt fiel) befinben 
unb feilt Baffer bie beibeit ©epufeu trennt. Sfber Oon einer ©tabt 
Jur anberen, hont bieüfeitigen Ufer bc§ Puffes junt jenfeitigen, 
obgleich in berfeiben ©tabt, faßt man ba§ finb nicfft jur ©d)ule 
gefielt, eS miifjte benn beibe Ufer eine fiepere Srüde üerbinben." 
(Joreh deah 245, 16). 

„Sn einer ©tabt, beren SBemopner einen Seprer paf= 
ten, morin aber pmifieuüätcr finb, bie bagu fein pin= 
reicpenbeS Vermögen befißen, unb bie ©emeinbefaffe für bie Äinber 
forgen muff, mirb biefe Seifteucr naep bem %'erntügcn ber BopU 
pabenben beftimmt." (Choschen hamischpath 163, 3). £atte bie 
Obrigfeit (SBorftanb ber ©cmeiitbe) nun für bie ©dfufc unb bie 
Seljrer geforgt, fo patte fie überhaupt bie Sfufficpt über bie Sugciib, 
unb baS Jiedjt fagt: „Sie Obrigfeit foE bie rnutmiEigen Suben 
fürperfid) beftrafen (affen, natürlich bem Stlter beS ©ufpanten 
gemäß, meint fie etmaS geftopfen ober fonft ©epaben angeridjtet 
(fabelt; — bainit mau fiep iprer nie bebienen faitn, um ©djabeit 
att Juristen." (Choschen hamischpath 349, 5.) Beim nun au cp 
im allgemeinen ben SSorffänbcn ber ©emeinbcit eS obfag, für 
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©datiert unb Sugenbunterridjt gu forgeit, fo mar eS bod) gunädjft 
beS Katers ^ßfltc^t, baljtn gu feheit, bah ba$ £'inb im ©efeige 
©otteS unterrichtet merbe, meldje Pflicht gang unmittelbar jd)on 
im Sßent. auSgefhrodjen mar: „Unb if)r fotlet fie eueren Stinbern 
einfdjärfen." (SDeut. 6, 6.) (Sigentlidj fotlte jeber Sßater in 
Ijödjft eigener ^ßerjon beS (SohneS Sefjrer fein, aber gang feiten 
mürbe biefem moIjI fo nachgelebt — menn nidjt im hohen Filter- 
tum, mo bie ^heor^e 5U toenig unb bie $ßra;riS fo bebeutenb mar 
— bah &oS $inb fein gangeS SSiffen bem $8ater aEein gu oerbanfen 
hatte. (Selbft bie (Snfel gu unterridjten, mar mofaifdjeS ©efeig: 
„£ht foEft fie (bie Sehre) befannt machen beineit $inbern unb 
$inbe£finbern." (ib. 4, 9.) £)agu mar bie Butter jebod) nidjt 
Verpflichtet, moljl aber marb eS iljr als ^Serbienft angerechnet, 
menn fie als fromme §auSfrau bem Spanne unb beit $ittbem gum 
(Stubium beS ©efetgeS oerhalf unb fie barin unterftülgte. (Joreh 
deah 246, 6.) konnte ber $ater nun ben (SoI)n felbft nicht 
unterrichten, fo muhte er ihm einen Seljrer mieten ober ihn in eine 
(Schule fdjiden, unb im SßermeigerungSfaEe fonnte man ihn geridjtlid) 
gmingen: „3)er $ater muh bem (Sohn einen Seigrer holten, ihn gu 
unterrichten; — man gmingt ben Sßater geridjtlidj, fein Üinb Oon 
anbent unterrichten gu taffen. Sft ber SSater nidjt in ber Stabt 
unb er hot Vermögen genug, unb man laitit iljn nun bamit be- 
fannt machen, bah man gegen ihn geridjtlidj einfdjreiten merbe, fo 
thut man bieS. — $attn man bieS aber nidjt, fo greift man fein 
Vermögen an unb befolbet für feinen (Sohn ben Seigrer (baf. 245,4). 
3n Joreh deah §. 242, 243 bef. 246 merbeit bie fchon S. 45 ff. 
angeführten Sßflidjten ber Schüler gegen bie Seigrer mieberholt ein- 
gefdjärft. 53eim 2Ibfoloiereit eines SöitdgeS mürbe ftetS ein Keines 
(Sdjulfeft oeranftaltct. (So mar ber Unterricht eine religiöfe 
Verpflichtung, über meldje bie jübifdjeit (SobiceS alle gefetjidjen 
Söeftimmungen mie über anbere fultueEe ©egenftänbe geben. S)iefe 
Söeftimmungen beruhen aEe auf entfüredjenben, bereits angeführten 
(SteEcn in ber heiligen (Sdjrift unb befonbcrS im Xalntub, unb 
finb in bem SftaimonibeSfdgen mie in bem 3. Slarofdgctt SSerfe 
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fyftematifdj gufammengeftellt; nur in betreff ber ^Belohnung beS 
SehrerS enthalten fie eine 5tbmeichung non bcn früheren SBeftimm* 
ungen; ber einzige Sohn, bcn bie Stalmubiften beit Sefjrern gu* 
erfannten, ift: *tlö^ „Semen nnb nachmaliges Sehren“ 
(0pr. b. Leiter 4, 6.). „Sdfäpe nnb Sfteidjtümer befijd ber, toel* 
dfer lernt nnb lehrt" (Äethuboth 103 b). £>ie fpäteren (Sobiceö 
beftimmen jebod) für fie eine Belohnung, bie, um nicht ben talmu* 
bifdjen Stofprüdfen gu miberfprechett, als „§üterlof)n" beftimmt 
mirb. 

SSon ber Schulthätigfeit geugen auch berfdjiebene päbagogifd)e 

Schriften, bie um feite $eit itt bem oStnanifdjen Staate heraus* 

gegeben mürben, fo g. SB: 

1533/1534. (Slia SDftSradfi (Rabbiner in $onftantinopel): 
SHedfenbücher. Sonftantinopel. 

(Sr mar ein tiefer Stalmubfenner nnb hielt SBorträge über 
S07athematif nnb Hftronomie. Seine mathematifchen Schriften 
mürben ins Sateinifdje überfe£t (f. barüber Steinfdjneiber: Brani 
de Aritmetica d’Elia Misrachi. Lettera etc. Koma 1865). 

Jochbein bie Sftieb erlaube baS fpanifdje 3od) abgemorfen, 
farnen portugiefifdje Söiarannen (unter gühruitg non 3afob Surabo) 
nach mannigfachen Sdjidfalen ltadj (Stuben, non ba nach Stmfter^ 
bam, mo fie noüftänbig ins Subentum eintraten. SBalb folgten 
ihnen in immer fteigenber 3ahl SeibcnSbrüber, betten eS gelang, 
bem Späherange ber Snquifition gu entgehen; eine gmeite Spnagoge 
mürbe 1610 erbaut; and) attbere Stabte nahmen 3ubeu auf, ttnb 
halb mar ^ollanb baS 9ljpl ber Glaubensfreiheit für bie überall 
gejagten Subett gemorben. £)ie gulaffung ber Silben in §oüanb 
mar baS erfte gitternbe SÄufbammertt eines he^cl1 £ageS auS näd)t- 
lidjem SDunfel. 5lmfterbant, baS norbifdje beliebig, mar im Anfang 
beS fiebgehnten SahrljunbertS ein neuer SUftttclpunlt für bie Subett 
gemorben; fie nannten eS mit 9?edjt iljr „neues, grofjeS Serufalem“ 
(Sdjubt, 3)enfmürbigfeiteit I. 271.) SDiefe Stabt mürbe mit ber 
Seit eilte fefte Kirche in ber neuen Süitbflut für ben jübifdjen 
Stamm. Wxt jebem SnquifitionSprogeffc itt Spanien nnb $or* 
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tugal megen beS SubaifierertS ber bortigen üDfarannett, mit jebem 
Scheiterhaufen für Überführte imb Sßerbädjtige Dermehrte fid) bie 
SD^itgtieber^af)! ber 5lmfterbamer ©emeinbe, als Rattert eS bie $3e* 
brüder barauf angelegt, bie fattjolifdjen Sauber gu entbölfern 
unb arm gu machen, um bie feherifdjen Staaten ber üftieberlanbe 
gn bebölfern unb 51t bereichern. Sn Slmfterbam 6tüt)te halb and) 
baS UnterridjtSmefen. 2)ie SSraeliten grünbeten 1640 eine Sehr¬ 
anftalt (Talmud Thora), moritt zugleich Knaben unb Sünglinge 
Unterricht in ben miffenSmerten Rächern ber jübifdjett Theorie er¬ 
halten follten. ©S mar bielleicht bie erfte berartige Sehranftalt in 
ber Subenheit, morin eine gemiffe Orbnung unb eine Stufenfolge 
in ben Sehrgegcnftänbcu eingeführt maren. Sie beftanb anfangs 
aus ficbeit klaffen. Anfänger fonnteit barin boit ber nnterften 

Stufe beS he&räifdjen -UphabetS bis §nr hbd)ftcn beS £almub- 
ftubiumS hinaufgeführt merben. ©S mar ^ugleicf) eine ©lementar- 

fchule unb ein h^here^ SehrhauS. 5luch grünbliche hebräifche 
Spradjfunbe, Söerebfamfeit unb nenhebräifdje ^oefie mürben barin 
gelehrt, maS in feiner aubermeitigen jübifdjen Sehranftalt üblich 
mar. Sn beit häuften Sehrfädjern erteilten bie erften Ülabbinen 
ober (SfjadfjantS (^Seifen) ben Unterricht, 51t jener .Qeit ©aul 93?or= 
teira unb Sfaf 5lboab. 2)iefeS reich auSgcftattete SehrhauS mürbe 
eine ^flanjftätte ^nr ^luSbilbung Don Rabbinern für bie Slmfter» 
bamer ©emeinbe unb ihre Stödjtergemcinben in ©urof)a unb 
5lmerifa. $luS ihm gingen Zöglinge hetbor, meldje auf größere 
Greife mirfteit; nennen mir bloß ben geifteSl)ellen ©arud) Spinoza 
(f. ©m(3, ©efd). ber Suben X. S. 9). £)ic reidje pcibagogifdje 
Sitteratur, bie 2lmfterbam erzeugte, giebt 53emciS Dort ber ©ilbung 
uitb bern auSgebreiteten Unterricht befonberS bei ben fepharbiftfjeit 
(fbanifchen) Suben. 

3n ber ©efd)id)te beS jübifdjen UnterridjtSmefenS, befonberS 
beS ^almubftubiumS, fpiclt aud) Sßoleu eine midjtige Ütollc. 3ur 
-8°it beS fdjmarjeit Xobe_S flüchteten Diele Suben itad) ^olen, mo 
fic gaftlidjc Aufnahme fanben unb beutfdje Spradjc bis nach 
lanb ht«cin oerpflanstcn. £)ie Stellung ber Suben mar im Anfang 
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be3 14. 6t3 17. Sahi’huitberts? in ^ßoleit bcffer al3 in &eutfdj(ctnb; 
, ffe toaren — mie gunt ^eil nod) fjeute — ein unentbehrliches 

©lernent nnb vertraten beit bort fefjlenbeit SDftttelftanb, Sie trieben 
Sftferbau, ipanbel unb §aitbmerfe, mareit godpäditer nnb nom 
fragen ber sl(b§eid)en befreit; bie bafelbft gebrudteit ^ebräifdjen 
33üdjer unterlagen nicht ber genfur. 3U &en bebeutenbften ©e* 
meinbeit gehörten Sßofen, Ärafau, Dublin, Semberg it. }. in. £)aS 
Xalmubftubium erhob fidj 51t einer Vliite, mie im 11. unb 12. 
Satjrtjnnbcrt in ßothringeit unb granfreidj; and) miffenfdjaftlichen 
Veftrebungen blieben fie nidjt ganj abgemanbt. ©in befonberS 
fjof)e§ Verbienft tjat fief) 91 Soel SerfeS in Pratau burdj bie int 
3at)re 1628 auf feine Veranlaffung bafelbft neu freierte Salntub^ 
i^fjora ermorbeit. Um non feinen eblen, oorurteilSfreicn 9tnfdjau- 
ungen entfpredjenbe groben unb Belege liefern 51t fönnen, motten 
mir t)ier einen SßaffuS auS beit für baS- genannte Snftitut, ba§ 
unter ber 9tgibe 91 3oels? ftanb, Oerfaffteit Statuten mieber- 
geben. ©erfetbe tautet: „Ober* unb Unterlehrer beS Vereins 
tjabcit beit Ä’iitbern juerft ba§ Alphabet unb baS ßcjeit be§ puitf* 
tierten XcjteS bei^ubringen. hierauf fotgt baS ßefcit beS ©ebeU 
budjeS, bann ber ^kntateudj, aber aitSfdjlicfjlidj mit bent $ont^ 
meittar bes? Ve'ir dtfofdje (ober meint ber Sdjülcr begabter ift) 
mit bem beS 91rfdji, bas? liturgifd)e 91ititat, mie es? eben je rtadj 
ber Sat)re§5eit an ber Drbnung ift, ferner ftitb bie Sdjüler über 
bie ©cfejje be$ 9litftcmbes? unb ber ehrbaren Aufführung 51t be¬ 
lebten. SebeS SÜitb ift einzeln unb feiner gaffitngSfraft angenteffeit 
51t unterrichten. £)ie Sdjülcr muffen untermiefeit merbeit int ©r- 
fennett ber nid^tf)ebrätfd;en (atfo beutfdjeit unb potnifc^en) 
©djriftaeidjeit, mie fie für bie Veröffentlichungen ber in nidjU 
hebräifcher Sprache erfdjeineitbeit SSBcrfe Uermenbet merbeit, bantit 
fie int ftanbe feien, foldje Schriften 51t tefen, morauS fie $ugenb* 
lehren unb rebtichen ßebeitSmanbel erlernen. Audj fölten fie geübt 
merbeit im Schreiben ber -nidjthebräifdjen Sdjrifteit unb iit ber 
£anbeSfprad)e, bie b'm übtidh ift. £)ie begabten Schüler foUen 
bie Sßarabigmeit beS ^e6räifd^en gcitmortS einübeu, um fidj baS 
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Iföefen ber hebräifdjeit ©ranunatif aitjueignen. ©ie follen ferner 
bie 9iedjen fünft lernen, itnb ^mar 2lbbition, ©ubtrattion, ÜÖM- 
iiülifation, 2)ioifioit." 

(££ entftanben in $ßoleit §od)fd)iden, melden bie meiften 
Suben $ßolen$ als ©djüler angehörten, fo baß nach unb nadj faft 
fämtlic^e hotnifeße Suben talmubfunbig unb fogar rabbinatäbefäßigt 
mareit. ©elbft tu Keinen ©emcinben non nur 50 SDfttgliebern gab 
e§ minbeftenä 20 Stalmubgelehrte, bie mieberum menigftenä 30 
Sünger unterrichteten. Überall entftanben Seßrßäufer mit einem 
nortragenbett SRabbinen an ber ©fuße, unb bie gunttion eine§ 
jolcßeit beftanb ^au^>tfäcT)Iicf) barin, Seßröorträge 51t galten; atle$ 
übrige tnar Siebenfache für ißn. 3)ie Sugeub brängte fkß in bieSeßr- 
häitfer; bie ©djüler tonnten forglo3 leben, ba bie ©emeinbetaffe ober 
reiche ^rinatteute für ihre ©ubfiftenj forgten. $8on ^arter gugenb 
an mürben bie $inber — allerbing§ gum üftadjteile ber natürlichen 
(Sntmidelung be§ (Reifte» — gum Xalmubftubium angehalten. — 
$)ie ßödjfte (£ßre beftanb barin, ein rabbinifcße$ Seßrßauä gu leiten, 
unb fo regte fie ber ($hrgei§ an, banaeß 51t ftreben. Stuf feiger 
mürben ernannt, beit gleiß ber ©tubierenben (Bachurim) unb ber 
$inber gu übermachen, ©ie hatten bie ^Befugnis, bie Prägen unb 
Unmiffenben förderlich gu gücßtigen. Siach unb nach tourbe eine 
Strt ßeßtptan für bie talmubifchen SSorträge im ©omrner- unb 
SBinterfemefter mit abmechfelnben Xßemateu eingeführt, ber fich fo 
giemlidj bi§ 511m ^Beginn ber Sieu5eit erhalten hat. Siach ©djluß 
ber ©emefter gogen fämtlicße SEnlmitbleßrer mit ihren gaßlreidjen 
Sitngern 51t ben polnischen ^außtmeffen, im ©omnter nadj 3a£tam 
unb SaroSlam, unb im Sßinter nach Semberg unb Sublin. (££ 
tarnen mehrere taufenb ^almubjünger gufammen. $)ort fanb ein 
lebeitbiger Slu^taitfch ber SSemerfungen unb ©ubtilitäten über ben 
talmubifcß-rabbinifcßen Seßrftoff ftatt (f. ®rät3, ®efdj. b. 3uben IX. 
©. 476). 

dagegen mar in ber eigentlich talmubifchen Seßrmeife eine 
SSeränberung eingetreten, melcße einen höchft Oerberblidjen (Einfluß 
übte, ben bie anbermeitigen gortfdjritte ber lebten ßunbert Saßre 
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nod) nid)t gan§ 51t befeittgen Oermodjten. Gin ÜDtonn Oon Geift, 
Safob b. 3faf polaf, geft. um 1530, fjatte in Prag eilte §at)treic§ 
befucf)te £almubfd)ule, weld)e burd) bie Gigentümlichfeit feiner 
£el)rweife fel)r aufprach- Gr lenfte nämlich ba$ Augenmerf feiner 
^uljörer Oorjüglid) auf bie gertigfeit, bei jebem Gegenftanbe be& 
Unterrichte fragen aufeuWerfen, biefe bitrch fdjeinbare 2Biberfprüd)e 
511 unterftü|en, unb bann wieber burd) unerwartete $8ergleid)itngen, 
oft ber gefucfjteften Art, 511 löfen. 3e OerWidelter bergteid)en Auf¬ 
gaben Waren, befto mel)r Gcift tonnte babei entfaltet werben. 
£)iefe $)i3futier* unb ®i§putier41unft l)wf3 blSÄÖ pilpul (Pfef¬ 
ferling) unb Wedte ben Wetteifer ber lern- unb ef)rbegierigcn 3ugenb. 
£)er ©djarffinn Warb babei in t)of)em Grabe angeregt unb geübt, 
unb zugleich ^er gteif3 cutgefpornt, fid) bie crforberlid)e auSgebrcitete 
Itmfidjt 51t Uerfcfjaffen. SDicfc Sehrweife erfreute fid) eiltet un- 
glaublichen Grfolgeä. G§ war nicht mehr bie ©adjfenntitiä, weldje 
511 gewinnen fel)r leicht erfd)ien, fonbern bie gönn, Weld)e ben 9M)m 
ber gäl)igfeit begrünbete. 28ie fel)r and) hellbcnfenbe unb weife 
Diabbinen fiel) gegen foldjcn nur bie (Sitclfeit näl)renben 23ilbungS- 
gaug au§fprad)eit, bie ©d)üler, welche au$ biefer ©djnle herüon 
gingen, Würben halb anerkannt unb lehrten in gleichem ©inne 
Weiter, §ufrieben, bem Xalmub eifrige Verehrer 51t erwerben, inbem 
berfelbe al§ ba§ geeignetfte ÜÜcittel, Geifte3gcwanbtl)cit 511 erWeden, 
auch beiten crfdjeineit mußte, bie nidjt 51t $olf3lel)rern fid) be- 
ftimmten. tiefer SSal)u wirfte Oerberblid) ein. Gr erfüllte bie 
beffern $löpfe mit einem ©elbftoertrauen, ba§ fie oon jeber anbern 
Sßiffeitfdjaft ablcnlte, Welche bem ©djarffimte feine Gelegenheit 
barbot, fid) h^rumjutummeln, währenb ba§ Gebiet ihrer ©tubien 
an berartigen Anregungen unerfdjöpflid) ift, unb beftärfte fie in 
il)rer Unwiffenl)eit, beren fie fiel) faft rühmten. Gr führte ihnen 
aber and) bie Sugenb unb fogar bie Äinbheit 51t, weil jeber Oon 
ihrer Unterrid)t§weife ben fd)önfteit Grfolg erwartete. SDiefe fanb 
in gan§ polen Anflang unb Oerbreitete fid) über ade beutfd)en 
Gemeinheit, weldje bie grcmblingc halb al£ Dlabbinen, halb al& 
3ugenblel)rer anfnal)mcn. 



142 

$te 9?ad)tetfe für bie beutfdpjübifdjen ©teuren Werben Leiter 
unten nodj angeführt Werben (f. Soft, ©cfd). b. Subent. unb feiner 
©eftcn III. ©. 240). 

Über bic ©efdjidite bc§ Unterrirt;t§Wefen8 ber Säractitcn in 
grau frei dj unb ©eutfdjlanb Dom 10.—14. Satjrf). tjat 
Dr. ©Übemann eine fdCjoit @. 104 erwähnte ©djrift (Sßien, £ölber, 
1880) herau»gegeben, ber icfj ucidjftefjcnbe dfotpcit hierüber ent* 
nommcn (ja 6c. 

fyaft ju berfeiOeit 3cit, als in Spanien baS gofbeite Zeitalter 
ber jübifdjen SSiffenfdfaft begrünbet Würbe (um 1000), begann 
and) bei ben 3ubeit graufreichS bie geiftige 9?acht, weldfc bis ba= 
f)in über ihnen gelagert hatte, fiel) ju lidjten. 

®ie ©efdjidjte bejeidwet 9?. ©erfdjon ben Sefjuba auS Sott)* 
ringen (gcb. um 960, ft. 1028) als bie „Seudjte bcS ©jits." 
n'jUl nxö 5'ür bie Suben in granfreidj bebentet er mcljr, er be» 
jeidjnet bie fDiorgenröte ihres geiftigen ?luffd)WungS. ©eine wiffen* 
fdjaftlufje 2()ätigfeit bejog fiel) juuädjft auf ben Jairnub, aber er 
intereffierte ]id) and) für anbere gädjer ber jübifdjen SSiffeufdjaft, 
Wie ffltaffora, ©Eegefe unb Sejifograpfjie. Stile aber, Wcldje an ber 
S3egrünbnng ber jübifdjen Söiffenfdjaft in granfreidj mitgewirft 
fiabeit, überragt nnb eröffnet bie fßeriobe fefbftänbiger unb fctjöpfe= 
rifd;er Sljätigfeit 91 © a t o m o b. 3 f a f (91 a f d) i) aus STropeS 
(1089—1105). ©r l)at für granfreidj biefefbe SBebcutung, wie 
SJcaimonibcs für Spanien: beibe faffen in fidf bie Seiftungen ifjrer 
Vorgänger gufammen unb beftimmen bie ©eifteSricfjtung ber golge» 
geit, beibe aber in ganj Dcrfdjicbener aScife. Sie Suben 9forb* 
franfreidjS blieben burdj itjre geograpf)ifct)c unb politifdje Sage 
ebenfo ben giinftigen wie ben nachteiligen ©inwirfungen ber arabU 
fdfen Kultur entzogen. 2>a3 Sntereffe für pfjilofoptjifc^e Unter* 
fudjungen ift unter iljnen nie gcWedt worben, bie ©pefulation blieb 
ilfiten fiemb, fie haben baffer aud) auf bem ©ebiete ber 9feIigion3« 
pfjilofopljie, auf bem fo manche unter beit fpanijdjeit Subcn unücr* 
Wclflidje Sorbcercn errungen, nidjtS gelciftct. ©benfo blieben ihnen 
anbere SSiffensgebiete, weldie in Spanien gepflegt würben, wie bic 
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Dlftronomie, bie friffenfdjaftlidje §eilfitnbe u. f. fr. Oerfdjloffen, iit 
ber ^poefte unb ©rammatif, bie bet ihnen erft ©ingang fanben, als 
fte in ©panieit bereits itjre Mittagshöhe überschritten Ratten, finb 
fie über anerfennenSfrerte Verfudje nicf)t hinauSgefomtnen. Sljre 
Vebeutung für bie jübifdje S53iffenfc^aft ift in ihren VibeP nnb 
£afmab*Kommentaren begrünbet. Sit biefer Vefchränfung liegt iljre 
0tärte; freit fie feine Vorbilber Ratten, fonnten fie originell, eigene 
türnlid) fein. Sn bie Wölbet unb ben £almub Oertieften fie fiel) 
mit einer nad) feiner anberen Dichtung abgewogenen ©mfigfeit nnb 
©rünbfidjfeit, biefe ©runbfdjriften beS SubeittumS erflärten fie mit 
einem befrunberungSfrürbigen, aus ben (Sachen felbft gefronnenen 
Urteil unb ^aftgefütjl. tiefer Vorgug einer einfachen, natürlichen 
unb babei bennodj bttrd) bie gleichzeitige Verfrebung beS Mibrafd) 
in einem fr armen, gemütOoden Stoue gehaltenen ©jegefe zeichnet 
befonberS ben Kommentar DlafdjiS auS, unb ihm hat biefer Korn* 
mentar baS aujjerorbenttiche Dlnfehen gu banferi, beffen er fidj 
erfreut. Dtafdji frurbe unb blieb burch baS gange Mittelalter 
hinburd) ber „©rflärer beS ©efetjeS" KmSttna „Parschandato 
er führte ben Knaben in bie Vibel ein unb blieb and) für ben 
reiferen Mann, felbft für ben (Mehrten, ©egenftanb beS Dlad)* 
benfenS unb ber gorfchuitg. Man fann ihn mit Xereng Oergleichen, 
ber auch bnm 'Schulbuch frährenb beS Mittelalters biente unb oon 
bem ber über ber Seftüre beSfelben betroffene unb gur Diebe geftellte 
©rotiuS fagte: aitberS lefen Knaben ben Vereng, aitberS ©rotiuS! 
©o bitbete and) 91afd)i ein Vucfj für jung unb alt. — Dlts bie 
etementarftc SSiffenfdjaft begegnete man im 14. Sahrljunbert bie= 
jenige, bie fidj auf DlafdjiS Vibelfommentar befdjränfte, unb frie= 
herum burfte ber angefehene freitberühmte Rabbiner ein Kompliment 
in bem gugeftänbniS erbliden, baf$ er in biefem Kommentar be= 
franbert fei. ©S gab froljl faum einen Subeit, ber nicht hebräifd) 
Oerftanb; gelehrte Suben fpradjen noch int 11. Sahrtjunbert mit 
Vorliebe hebräifd); beShatb fonnten bie Kommentare DlafdjiS unb 
anberer ebenfo auf allgemeine Verbreitung frie auf alljeitigcS 
VerftänbniS rechnen. MentalS ift cS benn feit bem Dlbfdjluffe beS 
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Dalmubä einer Autorität mieberunt gelungen, auf bie 91adjloelt 
einen fo tiefen unb allgemeinen (Einfluß zu üben, mie bie$ Dlafdjt 
uub feinem (Snfel 91. Dam mit iljrcr geräufdjlofen Dßätigfeit unb 
ofjneben 2lnffmidj auf Autorität zu ergeben, geglüdt ift; fie erfdjeiiten 
ber fßätereit 3eit al£ gleidjbebeutenb, unb ztuifcßeit iljren 5lu§fprüdjen 
magte man uidjt zu entfdjeiben, überhaupt aber finb fie unb bie 
Doffafiften im allgemeinen maßgebenb gemorbeit, fomofjl für bie 
SÖletljobe be§ Dalmubftubiumä, mie für bie religiöfe $ßra;ri£. @eit 
Saljrljunberteit erfdjeint ber Dalrnub in ben 2lu3gabeit unmittelbar 
umgeben Don ben Kommentaren 9tafdji§ uub ben Doffafot, eine 
VeDorzugung, bereit fid) leine anbere ben Dalrnub beßanbelitbe 
@djrift rühmen lann. 

^Diefe 3eit be§ fleißigen <Stubiunt3 foßte aber audj halb 
getrübt merben. Sit golge ber Denunziation eineä getauften Suben 
üftifolauä Doniit gab $ßaf)ft ©regor IX. Vefeljl zur Verfolgung 
be§ DalntttbS. £ubmig IX. liet) ber Kurie millig feinen 9lrm. (Sr 
ließ z^ar, um ben @djein ber ©eredjtigfeit zu maßreit, eine Di§* 
fmtation Oeranftalten, moritt bie Oorgegebcne geinbfeligfeit be§ 
Dalmubä gegen bie cßriftlicße Religion unterfudjt merben füllte, 
aber, ma§ man fdjon im Dorau§ zu tf)un beabficßtigt Ijatte, ba3 
mürbe audj nadj ber Sßiberlegung ber benunziatorifdjeit Veljauptung 
nidjt unterlaffen: ber Dalrnub unb feine Kommentare mürben zum 
0djeiterl)aufen verurteilt, ©anze äBagenlabungeit mürben in *ßari§ 
Derbrannt (1242). 9lußerbem mürbe beftimmt, baß audj lünftigljin 
etma Derfdjont gebliebene Dalrnub = (S^ern^lare Derbrannt merben 
füllten unb baß ba§ Dalmubftubium überhaupt zu unterbleiben 
Ijabe. Der (Siitbrud, ben biefe Vorgänge auf bie Subeit madjten, 
mar ein nicberfdjlagenber, fie füllten, baß ifjnert bie Sebenäaber 
abgefdjuitten fei. (Srüteffuitgcit, Verfolgungen unb Vebrüdungen 
Ijatte man mit (Srgebuitg ertragen, bie angeblidj fo gelbfüdjtigen 
Subcit fdjontcit bodj fein ©clb, meint e» galt, ben ßoljeren Vefitj 
ber Keljre zu retten, bie bcm ©eifte 2luffcßmuitg Derlielj unb bem 
§ei*zeit Vefriebigung gemäljrte. Seßt aber mürbe iljiten audj biefer 
Droft genommen, bie Seljrljäufer, bie einzigen ,3uflud)t3= uub (Sr- 
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holungSftätten, toareit ber Spionage auSgefept, locldjc auf Xalnutb« 
©jemplare faljnbete, ber Unterricht mtb toiffenfchafttidjc SBcrfel)r 
ftodte, ba eS an S3iid)eru fehlte unb bie ©eiehrten oft aus bcm 
©ebädjtniffe ihre ©ntfdjeibnng begrünben mußten, (nrj, bie Hier« 
fotgimgSumt patte bic Suben an ihrer empfinbtichften Stelle 
getroffen. Sit ber franjöfifcheit «ßeriobe finbet fiel) auch bie 
Scniitjimg ber gäbet 31t untcrrichtlidjcn unb erjieljlichen gmerfeit. 
®ic jiibifdje SBeoölferung mochte biefc gabeln 001t ber cTjriftlidjen 
Umgebung hören, fanb baran ©cfaden. 2Ran ging noch Leiter 
unb fdjuf gabetfammlungen gum Seil nad) frembent SRufter in 
hebräifcher Sprache. ©0 erfdjien auch 1555 in Sern Don 2lbra= 
harn ben iUiatatja: jliiljlmcf), Sammlung moralifdjer Schreit in gabeln 
bott Xierett unb Vögeln, nach Slrt ber Slfopfdjeit gabeln, in 
jübifdpbentfdjer äRunbart uorgetragen in SSerfcn, ferner Oon einem 
SBedjerin ©rispie „gudjSfabeln." ?lud) in anberer «Richtung machte 
ftd) in ber Sitteratur biefer Seit djriftlidjer ©iitfluß geltenb. DJiau 
fing in ber djrifttidjen SBelt bantals an, bem UnfcrridjtStoefen 
größere Sorgfalt jujumenbeit, unb oerfaßte Sehrbücher, fogenannte 
©oftrinalien für ben nicberen Unterricht, unb enctjflopäbifdje SSerfe, 
ba§ gefamte SBiffcn ber 3eit umfaffenb, für höhere unb allge« 
meinere luiffenfdjafttidje ©tubien. ©ine foldjc ©nchflopäbie, oon 
ISalter Oon -Oiet; um bie Dutte beS 13. Sahrhunberts oerfaßt, 
fuhrt ben Xitel Ymage du monde (Silb ber SSelt), unb biefcS 
SBerE tonrbe nicht lange 11 ad) feinem ©rfcljeineit Oon 9t. ©paim 
ben Xclcret ober Xeulecret, ber in Sonbon «Rabbiner mar, au§ bem 
grangöfifcpc11 ins ^ebräifdje iiberfeßt. ®ie XlgDfache ber Über« 
fepuitg biefeS 93ud)cS geigt, baß gelehrte frangöfifdjc Subcit troti 
ihrer ©ntfrembung üon ben ©hriften nicht bloß ÄenntniS nahmen 
Oon einer bebeutfamen ©rfdjcinung ber nationalen Sitteratur, fon« 
berit baß fie aud) beftrebt mären, biefe Kenntnis unter ihren 
©laubenSgenoffen 311 oerbreiten. £>ie Sitte jener geit, burch 
Xugenb« Unb ©ittcnte[)ren auf baS «Soll 31t mirfen, äeigt fich 
glexdjmäßig in ber djriftlidjert unb jiibifd)enSittcratur, bie Oiete„£ugenb« 
unb ©ittenfehriften" unb eine «ßoefie bibaftifchen SnhaltS aufmeift. 

10 
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gitr bie Eefchidjte ber jübifdjen ^ßäbagogif ift befonberä midjtig 
„eine SchulVerfaffung au3 bent 13. 3at)r^unb ert" 
(J)cmbfd)rtfttic£) in ber Djforber ^8i6tiotf)ef unb in Xejt unb Über¬ 
fein g mitgeteilt im obengenannten Eübemannfdjen SBudje). E3 
enthält eine vodftänbige Scfjulverfaffung unb einen bestimmten 
Sehrplatt, fomohl .für beit nieberen mie für ben böseren Unterricht, 
gür ben teueren beftimmt ba3 Statut bie Errichtung einer Sanbeä- 
anftalt in ber §auptftabt, in melier bie Scholaren gugleid) $oft 
unb Quartier ijahcn faßten. SBir hatten faer <ßfa ba3 ättefte 
SBeifaiel eineä Seminar^ im Subentume. §öd)ft mal)rfd)einlich ha^en 
bem Urheber be3 Statute bei biefem Seminarbrojefte mie bei bem 
gangen Entmurfe ber SchulVerfaffung bie ähnlichen Einrichtungen 
feiner chrifttichen Umgebung Vorgefdjmebt. Xer Xitel be£ Statute 
lautet: Xie3 ift ba§ Sind) ber alten „Eefetje ber Sel)re," melche 
Männer ber Sßorgeit gu Ehren ber Spüler feftgeftellt haben. Xie§ 
finb bie ©efe^e, SSorfchriften unb ^erorbnungen über Sernen unb 
Sehren be§ Eotte3morte§, enttoorfen üon ben frommen ^Seifen ber 
SBorgeit, unter ßuftimmung ber betonen, beftimmt, bie Xhora gu 
erhalten unb gu ftüjgen unb in S^rael unb 3uba gu Verbreiten, 
angenommen Von ben Söhnen gafobS gum emigen Eefe^e für alle 

3eiten. 
Xiefeä für bie Eefchidjte ber Unterrichtäbeftrebungen ber norb- 

frangöfifchen guben intereffante Statut miüü “'pin (Chuke-hathora) 

gerfällt in 3 Abteilungen. 
3d) entnehme bem intereffanten Snljalte nur einige midjtige 

Statuten: 
(au§ ber I. Abt.): 

2. äftan foll für bie gum Xhoraftubium Abgefonberten, meldje 
baä Soch ber Sehre auf fich nehmen, ein Sehrhau3 neben bem 
©otte£l)aufe errichten. Xiefeä führt beit tarnen be3 großen Sehr- 
häufet. Xenn mie man SBorbeter anftellt, um im tarnen be§ 
SSolleS gu beten, fo mu§ man and) für beftimmte Schüler Sorge 
tragen, meldje fid) fortmährenb mit ber Xhora gu befchäftigett 
haben, bamit biefe im tarnen beS $8olfe3 bie Pflicht be3 Xhora- 
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ftubiumä üben unb ba§ 9Jeicp ®otte§ nidpt riicfmürtS gepe. ö’ltTHS 
„Wbgefonberte" finb bie ©cpüter, bie fit!) bem ©tubium ber Sepre 
luibmcii ; fie feigen aucp fo in ber ©pracpe ber SKifcpna, nändicp 
ißerttfdfim, bagegen in ber ©djrift 9?cfirim, D’T’73 mic e§ Reifet 
(2tmo3 2, 11): 3cp fteEte non euren ©öpiten ißroppeten auf unb 
Don euren Süngtingen S'kfirim (b. p. Slbgefonberte). 

3. Sie Stbgcfonbcrten biirfen baS «eprpauä uor Jtbfauf non 
fieben Sauren nicpt ucrlaffen. @ie foEen bafetbft mit ©peife, 
Sranf unb SEadjtquariier öerforgt merben unb teilte Qeit mit 
utmiitjen Singen im Seprpaufe nertieren. 

4. SSoit jebem SKitgtiebe ber iöraetitifdjen £anbc§cinmopner= 
fdjaft finb aEjäprticp jmölf ifkfcpitim (Deniers = Pfennige) für 
biefett frommen SDienft p ergeben an ©teEe beS palben ©djefct, 
beit nufere Später für ben Sempetbienft unb bie §erbeifd)affung 
non Opfern barbradjten (2. »?of. 30,13). @o finb mir öerpfKcptet, 
eine frcimiEige ©teuer uEjaprlicp barpbrittgen für bie (Srpattuug 
be8 ScprpaufcS, für ben Unterhalt ber ©dfiiter, bie SBepptung ber 
Seprcr unb Korrepetitoren unb bie Grrmerbung nott 23ücpern. 

5. 3»an fott einen Sfuffepcr für bie ©cpüter befteEen, melier 
i^1 ^enfum 51t beftimmen unb ipre ffaffungSfraft unb etinaige 
fffautpeit 31t beaepteu pat. SBeun bann ber Üluffeper unter ben 
Knaben einen Oon fernerer gaffungSfraft bemertt, fo foE er ifjn 
feinem Sater pfüpren unb ipm fagen: ,,©ott möge beinen ©opn 
in ben ©tanb fegen, cble Spaten p uoEfüpren, aber für ba§ 
©tubium ber ßepre ift er ju fcpmadf an Gegriffen." StnbernfaES 
mürben bie talentOoEen Knaben burep einen niept begabten in 
tpren gortfepritten aufgepatten toerben. Sind) foE ber Seprcr feinen 
©olb nicpt umfonft neptnen (inbem -er ben unfäpigen ©cTjüter in 
ber ©cpute belügt), fonft ift er einem 9Jäuber gteiep. Übrigens 
mag fiep ber Knabe p einem anberett Scprer begeben, OicEeicpt 
tüirb er ba mef)r ©ftief fjaben. 

6. Sezier foKcit iiidjt incfjir ci(§ io Ätrtber für einen 
®cgenftanb aüfnefjmen. 2)enn ohmfy imfere Reifen bie &d)ükx* 
japt für einen Seprer auf 25 feftgefept paben, fo gitt bieS nur für 

10* 
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^afäftiita, beffett $tfima bie geiftige ©ntmicffung begiinftigt, unb 
für bie $eit ber polttifcljen ©cfbftänbigfeit be§ jübifcf)en $8offe3r 
benn ber freie ©eift ift ergaben, ftarf, fiat unb licfjt unb nimmt 
feidjter (Srfenntniä unb Söiffenfdjaft auf, al§ ber unterbrücfte. 
tiefer ift nieünefjr gebeugt, fcfjmad) unb trocfen unb fann fid) 
feine (Srfenntniä unb SSiffenfcfjaft aneignen, meil er garten unb 
frechen äßachthabern untertan fein muß unb alte feine 9ftüf)e unb 
sßfage für einen §errn gefdjieljt, ber feine ©orge barob empfinbet 

7. S)ie Seprer foffeit bie Knaben nidft au^menbig, fonbern 
au£ bem 23nd)c (§anbfcßrift) unterrichten unb fie ben S3ibeltei't in 
bie Sanbeäfpradje überfeinen (ehren. 

9. $>ie Seigrer foffen bie Knaben gemöf)neit, einanber feben 
Sfbeitb 51t prüfen, bamit fie gegenfeitig ihren SBerftanb fdjärfeit unb 
gemißigt merbeit unb ihr ©rfenntni§oermögen ^unehme, mie et> 
heißt (©pr. 27, 17): (Sifeit fdjcirft man an Gdfen unb einer fcßärft 
ben $8fid be§ anbern. Sit gofge beffen merben bie Knaben fid) 
Oor einanber fdjämen, menn fie einanber nid)t gehörig $u antmorten 
toiffen, au§ gurd)t Oor bem £ef)ter. 

10. £)ie Sei) rer foffeit mit beit Änaben am greitag mieber- 
hofen, ma§ fie in ber fanfertben unb Oorangegangenen 28od)e gc- 
fernt haben. (Sbeitfo foffeit fie am üftcutitonb mieberf)ofen, ma§ fie 
in bem festen unb oorfeßten Sftoitat gefernt haben, ferner foffen 
fie im Xifdjri (©eptembcr) mieberhofen, ma£ fie itn ©ontmer, unb 
im 97iffait (3J?är§ bis? 9(prif), ma§ fie im SSinter gefernt höben, 
bamit fie nid)t$ Oergeffcn unb ba§ ©efernte behalten. (§ier mirb 
auf bie bereite angeführte ©teffe: ©pr. b. Leiter 3, 10 hingemiefen. 

12. 2)ie Seprer foffeit neben ihrem Sehramt feinen anberen 
S3cntf ober ©dfrcibergefchafte betreiben, fie fönntett fünft iljre Sehr- 
pfficfjt Oernachfäfftgeit mtb mit ihrem ^citfum im Üviidftanbe bfeibeit. 
5ffSbanit merbeit fie ihrer ^fließt genügen, benn fie foffeit ba§ 
heilige ?fmt pflichttreu auSübcit. Sie SSermenbuitg ber Schrer 
aber gefdjieht gemäß ihrer gäßigfeit unb ber 5fnorbmtitgcit ber 
^orgcjddcn. 
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2fit§ 5C0t. II. (für niebere Seßranftatten.-) 

6. ^)cn Syrern foU ein bevorzugterSeßrer Vorfteßen, toelcßer 
bis ßnnbert ©djüter 51t bem gmede, fie in ber Sßora 51t unter* 
richten, anneßmen barf. (Sr füll §unbert Sitra (Marl) ©eßalt 
Begieren, für ad^tgig baVon ßat er zeßu ßeßrer anzuftcEen unb bie 
übrig bteibenben zwanzig foEen ißm gehören. (Sr fctbft aber foE 
gar nidjt unterrichten, fonbern er foE bloß bie Dtufficßt über bie 
Beßrer üben unb ißnen ißr Sßenfum pteilen. (Sr ßat aueß ein 
entfprecßenb großeg ©cßulßaug gu mieten, beffen Unter* unb Ober* 
ftoef bie ©djulzimmer enthalten foEen. £ur Miete t)at jeber 
Änabe feinen Seit beantragen. SDiefeö SeßrßauS ßeißt ba§ deine. 
H)afelbft foEen bie Knaben fiebert Saßre Verbleiben unb baVon ^tuei 
Saßre auf ben sßentateud), gntei auf bie fßropßeten unb £agio* 
grapsen unb brei auf bie deinen Xraftate Verlvenben. DlbenbS 
foEen fie naeß £aufe geßen. Dladj Ablauf biefer Seit foEen fie 
ben Set)rer Vertaffen unb in baS große SeßrßauS übergeben, baS 
fid) neben ber 0ßnagoge befinbet. £)ort foEen fie fieben Saßre 
Dcrbtciben gemäß ber für bie Slbgefonberten befteßenben Sorfdjrift 
(Vgl. I. 3). 

(21ucß in ber eßrifttießen 333elt ttmr im Mittelalter „bie $er* 
faffung ber ©tabtfcßulen gunft* unb ßanbtverfSmäßig." 2)er Dieltor, 
®cßu(* ober ^inbermeifter, ber Von ber 0tabt angefteEt ttmr, naßm 
fieß auf eigene Dlecßnung nad) SBerßättniS ber ^inber^aßt ©efeEen 
über Untermeifter.) 

DluS Dlbteitung III: 
3Sie foE man bie Knaben unterrießten unb ben Seßrern ißre 

Aufgaben beftimmen? Unfere SSeifen fagen (@ßr. b. SSäter 5, 24): 
Mit fünf Saßren jur ^eiligen ®d;rift! £)er DSater foE feinen 
^Soßn, tvenit berfetbe baS fünfte SebenSjaßr erreicht ßat, einem 
Scßrer zunt Unterließt in ber Zeitigen ©djrift übertveifen unb glvar 
um Anfang bcS Monats Dliffan (Dlßrit), ber für jebmebeS Unter* 
neßmen günftig ift, tvie unfere SSeifen fagen 5U bem Sßerfe («ßf. 68, 7. 
f. Satt. 3. ©t.): (Sr füßrt ©efeffette ßinauS 3itr günftigen Seit 
— b. i. im Monate Dliffan, ber für jebtvebeS Unterncßmcn günftig 
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ift, ba er toeber ju fall, nodj 311 mann ift. £)er $atcr foE bem 
ßeper fein ^eitfitm au§brüdtidj beftimmen unb itjm fagen: Sföiffe, 
bafj bu meinen @op in biefem $Ü7onat mit ben S5ud)fta6en, in 
bem 3meiten $D?onat mit bei* ^ofatifation, im britten Sftonat mit 
bem ©pabicren (mörttid): bei* $erbinbung ber ©udjftaben 3U 
Wörtern) Oertraut madfen foEft, unb non ba ab unb meiter foll 
ber „Steine mit bem deinen fidj befepftigen", nämlidj mit bem 
britten 23ucp 9Jtofe$. 28cnn bn biefed nidjt teifteft, fo pft bu 
nur ©ntfdjäbigung für geitoerfäumniS (nidjt ben au$bebuitgenen 
£op) 31t beanfprucpit. $oit äftonat 31t Sttoitat foEft bu bann 
mit meinem 0ope ein größeres ^enfum burepetjmen: Wenn mein 
©op in biefem $?oitat einen pfbeit SSodjenabfcpitt lernt, fo foE 
er im nädjftett einen gangen burepetjmen. $oit £ammu$ (Suni 
bi£ Suti) bis £ifcpi ((September) foE er mödjenttidj ben gangen 
Sßocpnabfdjnitt pbtciifdj burdjnctjtnen unb Ooit %ifdjri bis SRiffan 
in ber SanbeSfpracp. £>ann ift ber Slnabe fedjS Sape alt. 3m 
gmeiteit UnterridjtSjape, b. i. im 7. SebenSjape, foE er baS %ax* 
gum (Überfepng ber 23ibct in baS 2tramäifcp, bie Sprache beS 
£atmubS) auS ber §anbfdjrift, nidjt nadj münbticpm Vorträge 
(Oergt. I, 7), lernen unb er foE baS £argum ebenfo in bie £anbeS^ 
fpraep überfein, toic ben Ijebräifcpit £ejt. 3m achten unb 
neunten SebenSjape foE er bann bie $ßroppteu unb §agiograppn 
uetjmen. 

Unfere SBeifeit fagen ferner (Spr. b. $8äter baf.): SD^it gep 
Sapem gur 9J?ifcpa! SttSbann füpe man beit Knaben in ben 
Satmub ein, unb gtoar in ben Xraftat Seradjot unb bie deinen 
£raftate, bie gur Drbituitg Sttoeb (über bie geftc) gepreit.. 
§iefiir ift ein 3eitrautn Oon brei Sapen beftimmt. Snt Oierten 
Satjre ift er „pitig bem @ht>igen" (rcIigiÖSmititbig), beim nun ift 
ber fö'nabe 13 Satjre alt. 
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4, Jittüfdie Srfjulanpalf^tt in tBcuffrfjIanir toäljrattr 
ir^r Icfifi'u jJaljtfjmtbcrfE ra,’ty,, itntr TTH. 

®ie Sage ber beutfcßen Suben geftaltcte ficß mit jebem Saßr« 
Ejunbert bis jum Regime bcs unferigen immer trauriger itnb bamit 
and) ißr ©cßulwefen. Mit WuSuaßme eingelner, bie burdj güit« 
ftige SSertjältniffe Vermögen erwarben, waren fie in Scutfcß'lanb 
gauj unb gar auf uiebern §anbet angemiefcn, bem ßäufig fetbft 
bie Rabbinenjünger o6ragen, um färglidje Raßrung unb bie über« 
mäßigen Rnforbernngen ber Regierungen unb ber ©eineinben ju 
crfdjwingen, unb eS festen ißnen alle Mittet 51t einer freiem 
33ilbung. Ron ber bürgertidfen ©efellfcßaft burcßweg auSgefcßloffen, 
jufammengebrängt in engen Subengaffen, Waren fie fetbft förpcrticß 
oernacßläffigt, unb unterfcßieben ficß immer meßr üoit allen freiem 
Mitbürgern burcß ißre äußere ©rfcßeinung; cS ßätte ber ©pißßüte, 
ber gelben Ringe unb anberer ißnen aufgeßefteter ©cßanbflede 
nicßt beburft, um fie bem Übermute bloßsuftellen. 3e öfter fie üon 
bicfem 3U leiben ßattcn, befto sagßafter jogen fie fid) in ficß fetbft 
äuriid, Sroft unb Hoffnung nur in ißren Religionsübungen unb 
in ReligionSbücßern, fowie im engen gamitienfreife finbcnb, be« 
friebigt, wenn eS ißnen gelang, batb burcß Seißgcfcßäfte, batb burcß 
Raubet mit alten Saren unb §aufier»2trtifetn ben SebenSbebarf 
ßerbeijufd^affen, waS ßäufig nur unter ©rniebrigungeu unb ©nt« 
beßrungen aller Strt ermöglicßt würbe. Siefe Slbgefdßiebenßeit be« 
Wirtte gleicßjeitig eine gäujticße Rcrberbniö ißreS fpracßticßen 
SluSbrudS, wetcßer immer weiter ju einer eigentümlichen Munbart 
ficß bilbcte, jumal bie ßodfbeulfdje ©pracße fortfcßritt, fie bagegen, 
Wo ißneit ber SluSbrud mangelte, ißn burdj ßebräifcße Sorte 
erfeßten, weldße ficß fogar beutfeßen gormen fügen mußten. @0 

cntftanb ein allem ©efeßmad ßoßnfprecßettbeö Sortgemifcß, ein 
©runb meßr 3um Spott unb 31t traurigen Redereien. Ser Seip« 
jiger ©ermaniftenflub ßat aud) baS fogenannte Subenbcutfcß 311m 
©egenftanbe ber ©praeßforfeßung gcmad)t, unb eS ift ein auSfüßr» 
tießeö Serf ßierüber Oor einigen Saßren in Seipsig erfeßienen. Sie ©nt« 
fteßung unb ©ntwidelung biefeS SbiomS ßat fidfertieß ein tultnr« 
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gefd)id)tlicheS Sntereffe. SDaSfelbe entftanb itnb enttüicfette fid) mit 
bcr (Sintüanberung bei* Snben ixt $)eutfd)lanb nad) it)rer Vertreibung 
aus graitfreid) unter ^^ilipb II-, bem (Schönen, 1306, unb gtoar 
ftunächft in @übbcutfd)lanb. SDaf;er bie Dielen mittel^od)beutjd)en 
SSörter unb ©pradjformeit, toie fie fid) teilmeife heute noch in ber 
fübbentfcfjen VollStyradje finben; 5. V. ujen (ltedett), allemeil (jc£t), 
f)am (heim, Ipeimat), ^ot, l)on (hat, Ijaben), h^fdjt (fjaft), aS (als) 
u. f. m. 9lber aud) bie Vertoanbtfdjaft mit ber fraitjöfifdjen 
©pradje, ioeldfe bie Subeit mit nad) £>eutfclilanb bradjteit, ift un* 
lengbar. £>ie jübifch-beittfdfe @hrad)Bnftndtion, toeldje, beutfd)er 
©pradjtoeife entgegen, baS nähere unb entferntere Dbjelt bem QtiU 
inorte folgen läjgt, ift eine franjöfifdje. (SS liegt alfo barin bttrd^ 
auS nid)tS, loornit Snben nnb il)r früheres Sbiom lächerlich gemacht 
inerben lönnten, fonbern bie (Srfdjeinung ift ein natürlicher Vor* 
gang, iitbern bie Snben an ihre mitgebradjte fran$öfifd)e ©brache 
bie beutfdjen ©bradjelemente nad) nnb nad) anlel)nten. (Sin ur- 
fprünglicheS ©pradjibiom ber Subm ift baS Sübifch^eittfdje alfo 
liiert. £)ie $eit hat eS gebracht, mit ber fttit ift eS auch gefdjmuitben. 
(SS lennjeichnet beit politifd)en unb fokalen ßnftanb ber bentfd)en 
nnb fran§öfifd)eit Snben im Mittelalter. Vor ginei 3al)ren 
erfchien: Dr. Maj ©rünbaum (£eip§ig, VrodhauS 1882): Sübifdj* 
beutfdje Shrcftomatl)ie, ein umfangreiches V3erf, baS über baS jübifd)- 
beutfd)ev Sbiom ausführliche Velel)rung giebt. (SS bietet eine mm 
fänglidje Materialienfammluitg, aus ineld)er baS (Shcirafteriftifchc 
biefeS SbiomS erfaßt merbeit fantt; ein ähnliches Sßerf, mel)r über 
bie grammatifalifd)e Vchanblung, erfd)ieit 1862 non $loe=ßalfemant 
im gleichen Verlage. S)aS Übel inarb nod) Oerftärft burd) beit 
(Sinflith auSlänbifd)er Sei)rer, Vorfänger, Vabbincr unb ©erneutbe* 
beamten, inop man faft überall gern eiitinanbernbe ^oleit nennen^ 
bete, bie, in ber ^eimat ohne Nahrung, berglcid)en Vefd)äftig= 
ungen für geringen ©olb übernahmen. 25urd) fie mengten fiel) 
nod) flatnfdje Elemente in bie fd)on cntftellte beutfd)e ©pradje, 
burd) fie getoöl)ntc fich bie Sugettb an einen loibertoärtigen ©cfaitg 
beim ©predjen, ein einen bnrd)attS frembartigeit ©atdmu, an eine 
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gcntä itnbeutfcpe 9lbmanblung itnb ^Biegung beS SSorteS, an eine 
burcpmeg millfürlidje Hnmettbung ber SBerpältnismÖrter, burcfj £>er- 
medjSluitg ber $afuS, fur$, maS bet jebem nod) beutfd) trat gur 
«Seit etne§ Grimberg (jübifdjer SKinnefänger), lttar jcpt in jeber 
5Be§iepung fo entartet, baff ber Snbe beutfcpe SBiidjcr nidjt verftanb, 
itnb, maS bent niebcren Siolfe mtb bcn grauen bargeboten marb, 
in biefer äftifdjfpracpe Verfajgt nnb mit pebräifdjer ©cprift gebrndt 
fein muhte, um Sefer 51t finbeit. ®er ©otteSbienft, mentt aud) 
innerer SSeipe nnb 5lnbad)t nidjt entbeprenb, mar in feiner änderen 
©rfcpeinung Oermitbert itnb erregte burcp mannigfadje SDfthbräudje, 
burcp Unorbnnng nnb müften Särm beit ©pott ber Üfticptjuben 
gegen bie „Subenfcpule". £)ie ©pnagoge mirb nämlicp and) heute 
nod) „bie ©djttle" genannt, meit fie fomopl bem ©ebete als aud) 
ber ^Belehrung beS SBolfeS unb ber Sngenb biente. Sföeit Verbreitet 
ift baS ©pridjroort: ,,©S geht 51t mie in einer Subenfcpule", baS 
feine ©rflärung in ber 2(rt unb SBeife finbet, mie früher ber 
öffentliche ©otteSbienft iit ben ©pnagogeit abgepalten mürbe; bie 
üfticptjubeit hörten bloß ein bitnteS, rcgcllofeS, lärmettbeS 3)urd)- 
einanber aller möglichen ©timmarten, fie famtten aber nidjt ben 
Snpalt ber SBuh- unb ft'lagelieber unb fonnten baher nidjt miffen, 
baß hier gemarterte ©eelen unb gepeinigte §er§ett jn ©ott empor- 
fcpreien, um ©djup unb §ilfe aus allen Kräften laut riefen mie 
SJfcnfcpen, hinter betten ber geinb einherftürmt. 

£)er 3ube Don ehemals, jitr $eit, ba er felbft mehrloS bem 
§affe unb §opne bitterer gcinbe preisgegeben mar, meinte, feilste, 
jammerte, feprie, lärmte unb bräitgte in bcn ©pnagogen, um alle 
©ngcl im §immcl 51t ermeidjen, bah fie herabfteigen auf bie ©rbe, 
um ipin 51t raten, 51t helfen, einen 2lttSmeg 51t geigen, ©cpup unb 
SBeiftanb 51t Iciftcit. SDaS ©ebet in ber Subeitfdjule mar ber h^r§= 
^erreijienbe iduffdjrei Von ©ebrüdten, bereit SBefdjmerbeit fein Sften- 
fchenopr hören mollte, für bie fein fterbfidper SDhtnb gürfpradje 
tpat, bencit feine ÜUfcnfcpcnhaitb §ilfe bot. 9ftan muh bcn STejt 
jener ©ebete verftepeit unb nacpeinpfinben, um bcn Vortrag berfelbeit, 
baS müfte ©epreien unb Sännen burcpciitanber, 511 begreifen. 
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'Sie Subcnfdjufe, ein ©egenftonb beS Spottes für 9Ud)tjuben, er» 
tnnert an bie traurigften feiten ber jübifd)en ©efchicfjte (f. SeUütef: ®er 
jiibtfdje Stamm in nidjtjübifcfjen Spridhmörtern. SBien 1881, S. 38). 
i Sen Unterricht antangenb, fo befdfjränfte fiel; biefer nur auf 

Religion unb religiöses Schrifttum. Slnbere SBiffenSätoeige fannte 
man nicht, unb Srrtiimer auf geographifchem unb naturmiffenfehaft» 
tichem ©ebiete bürfen baher nicht auffallen. Ser religiöfe Unter« 
rieht nahm eben alle oerfügbare tjeit in Slnfprud). @r mürbe 
burch ißriöatlehrer, bereu burchfchnittlicljer ©eljaft int 13 gatjr» 
hunbert jmifchen 40 unb 50 ©utben auf baS Sapr betrug ober 
tu öffentlichen Schuten erteilt, bie überall unterhalten mürben, 
benn e3 galt für ein frömmeres Unternehmen, ©elb für Unterrichts» 
ämetfc als für Erbauung uon ©otteSfiäufem p fpenben. Sie 
Einführung in ben Unterricht gcfcfjah unter benfelben g0r* 
matitäten, metdje in grantreich üblich Waren, gür ben Stubien» 
gang mirb fotgenbe turje SKegel angegeben: Suerft fott ber $nabe 
bie (hebr.) «uchftaben, bann bie Sßerbinbung berfetben p Wörtern 
lernen, barauf ganje ißerfe ber 53ibet unb enbtich ben taufenben 
SBochenabfdjnitt burchnehmen; auf bie iBibel folge bie 90Ufcfjna, 
atsbamt ber Satmub. Sie troefene Strbeit beS 33ucf)ftabierenS 
fuchte man bem ®inbe in eigentümlicher SSeife intereffant unb 
anregenb 511 geftalten, inbem man bie einzelnen S3ucf)ftaben na* 
ihrem gahtenmerte ober Sßortfinne beutete ober fie ats Slnfäitge 
öou SBörtern faßte unb fo in baS Sliphabet eine pfammenhängenbe 
Ermahnung beS SeprerS fnneintegte. 90can achtete auf torrette 
StuSfpracfjic, meniger aus grammatifdtifchen ©riinben, ats um SOtifj* 
öerftänbniffcn unb SßtaSphemien Oorjubeugen. SBon grammati» 
fatifchem Stubium unb einer rationellen Ejegefe jeigt fiel) in 
Seutfdjlanb taum eine Spur, bod) ift eS möglich, ja nach ben 
bereits früher angeführten Bettgniffen djriftlidjer ©eiftlichen, roeldje 
bw ©i'egcfe beutfeher Suben rühmenb heröorhebeit, mahrfdjeintidi, 
bafj nt ber ätteften Seit auch liefen SiSäiptinen attgemciiiere Stuf» 
merffamtett gefdjenft mürbe; nur ift uns fein titterarifdjeä Sentmat 
erhalten, unb burch bie Scibeit beS erften ttrciijpgeä mürbe ber 
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©eift ber beutfdjen 3ubcit in eine ber rationellen SMbelforfdjung fern- 

tiegenbe Dlidjtuttg geteuft. 3tt ber ©djui^ndjt legte man baS §anf)tge= 

midjt auf bie 2fnftad)efuitg beS EhrgefiihtS. 9?od) geigt man in 2Sornt& 

9iafdjiS Kapelle (Sefjrftnljl) gegenüber eilt in einem ©teilte angebrachten 

Stteph- ^aljiit DerUneS ber ftreitge Sefjrer feine ©djüter unb ßuhörer, 

toeitn er fie feinet Unterrichtes nid)t toürbig faitb, atS 511m erften Buch- 

ftabcit beS $ftphubetS uitb ©pmbot beS SBieberanfangeS ihrer ©tubiem 

ES gab gtueierlei Sehranftatten, h^here für ^abbinett unb 

^atmubgclehrte (3efdjibot, iTD*^ $tfabemien), unb niebere, foge- 

nannte SSinfetfchuteit für bie Sugeitb (Ehebaritn Don 

(Sieber = 3^mmcr)- 2Sie im ÜDforgentaitbe, fo entftanben auch 
in £>cutfdjtanb Sefdjibot in dngefehenen ©emeiitben, mie 5. B. 

in $ßrag, gürth (beftanb bis 511m 3af;re 1818), granffurt a. 9)c\, 

ober au ©ißeit großer Xafmubgetehrten. 2Sar ber $nabe ßeran- 

gereift unb hatte latente §um BSeiterftubium gegeigt, fo begannen 

feine afabentifdjen SBanberjatyrc. SD^it Wenigen Mitteln hmnberte 

er jtt guß allein bent ©iße einer Hochfdjute 51t unb überumnb 

ade Hinberniffe, um feilten BSiffcitSburft 51t lüfcheit. ©ic führten 

bafetbft ein bürftigeS -Geben, toetdjcS ber S&dtnub gennffermaßen 

atS üftorm aufftedt: „3ß Brot mit ©alg, trinfe jugemeffeneS- 

SBaffer, fdjtafe auf harter (Srbe, führe ein Geben ooder Entbehrung 

unb befdjäftige bich mit ber Öehre" (©pr. b. Leiter 6, 4). tiefer 

rabbinifdjen Borfcßrift, um bereit phhftotogifd)e SKöglid^feit unb 

£>urd)führung fid) jene äRcifter nicht flimmerten, mußten bamatS 

nolens volens bie nteiften £afmubjünger nad)fommen. $)ie Ho¬ 

norare, u>eld)e ihre ©pmnafiadehrer 001t ihnen nahmen, umreit 

freilich fehr gering, unb brauchten toeber in ©olb noch in. Eourant 

gegähnt 51t merbcit, fie beftanben nämlidj nur in fchufbiger Ehr* 

furd)t Dor benfelben unb in beftern £anf für fie, bie fid; für ben 

beftänbigeit Unterridjt nichts paßten ließen. ES umreit Oott ber 

©enteinbe 2(ngcftedte, ober bttrdj fromme Berat ä cf) tniffe in befonbem 

Staufen erhaltene Rabbiner, mefche bie 3ünger Oom frühen borgen 

bis jum fpäten Sfbcnb unterrichteten. 3n ben Sehrhäufertt Umreit 

3immer eingerichtet $ur Beherbergung frentber unbemittelter ©cßo* 
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larcn, aud) bie Seiner felbft itnb mof)lthätige ©emeinbemitgliebcr 
Ralfen mit Quartier unb ft oft au§. Severe ftanbcn aud) bem 
eigentlidjen Unterrichte auf ben Slfabemien nicht ferne. Sei Gr= 
Öffnung eines talmubifchen SraftateS erfd)ienen fämtliche männliche 
©emeinbemitglieber im Sehrhaufe, fo and; bei Sefcf)luß besfelbcn, 
mclcf)cr mit einer geftmaldseit gefeiert mürbe. 2lußcr bicfcr geier 
gab eS faum für bie ©tubierenbeit erheiternbe 21bmed)felung ober 
auch mm eine Grrf)olung. Sag unb ilracl)t mar bem ©tubium 
gemibrnet, nur mährenb ber ,'öochfommetäeit, ooin 15. Sjar (»litte 
»tai) bi§ 15. 216 (»litte Sud), mar baS nächtliche ©tnbium cr= 
laffen. gür ^crbeifdjaffung ber leiblid)en Sebürfniffe hatten bie 
©Schüler felbft 311 forgen, unb menn auch armen unter ihnen (eS 
mareit bie meiften) non ber ©emeinbe Unterftühungen gereicht 
mürben, fo tonnten biefe hoch nur fpärlid) auSfadcn, ba bie iDceljr» 
Saht unter ben »Utgliebern ber ©emeinbe aud) nichts befaß unb 
mühfam ihr Srot ermarb. gür bie Sefdjibot mnrbeit in ben alten 
feiten bie meiften ftnaben erlogen. Sie ^Regulierung beS Sefdjiba» 
mefenS tarn 3. S. in »?ä£)ren 3ur @prud)e, als nadj bem 
l£obe beS mährifchen SanbrabbiuerS Sernljarb ©sfeleS, 1753, di. 
5Kofc§ Semnm jum Sanbrabbiner gemählt unb bie Serfaffuug ber 
mäfjrifd)en ©emeinben einer »eüifion untersogen mürbe, golgenbe 
Sefiimmungeit gingen aus ber unter bem Sorfitje Sem um S gct)al= 
tenen ftonferenj ber fübifch^mährifdjen »otablen fjcroor: Sie ®e= 
meinbe 31t »ifolsburg, als bie erfte ©emeinbe nach Quantität nnb 
Qualität, in bereit »litte ber Sanbrabbiner feinen ©i(; hat, ift 
öerpflidjtet, menigftenS 25 Sängern Unterhalt 3U geben, 21ußerbem 
müffeit in jebem ber 3 ftreife 2 Scfchibot erhalten merben. Sebe 
ber 2 größten ©emeinben beS ftrcifcS muß minbeftenS 10 Salnutb» 
jünger oerforgcn. Sn aden mäf)rifd)en Sefdjibot muß gleid)3eitig 
ein unb berfelbe Sraftat beS SalnutbS gelehrt merben, bamit eS 
ben ©tubierenben leidjt fade, bie eine ScfcTjiba mit ber anbern 31't 
Uertaufchen; bie Seftimnumg beS SraftateS hängt Uom Sanb» 
rabbiner ober beffen ©tedüertrcter ab. Siefelben haben aud) baS 
9ied)t, ben Sag fe^ufeßeu, an mefd)em über baS möd)entlid)e 
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£almubpenfum bic Prüfung Dorgenommen merbe. Sn einem 
©ctyriftctyeu nblitfc pK (t>. 3. 1648) finbet man über ba§ SReligionS* 
ftubium in Sßolett folgenbeS mitgeteilt: Sebe ©emeinbe tjatte einen 
gut befolbeten Ülofdj Sefctyiba, ber ficfj baS Satyr entmeber in feinem 
§ürfaal ober in ber 0tynagoge auftyielt, unb nenn eine ©emeinbe 
nur 50 §au£oäter gätylte, fo nntertyiett fie nictyt meniger als 30 
Sänger, bie gcniigenb mit allem Uerfetyen mürben, unb jeber Don 
ttynen ertyielt §mei 5fnaben, bie unter feiner Leitung tyeranmuctyfen. 
gaft in gan§ ^Soleit mar fein §au3, in bem nictyt ber Stalmub 
ftubiert mürbe. S£)ie 0tubienorbnung mar folgenbe: $8om 1. Sjar 
biö-bcn 15. $(b unb t»om 1. SOfarctyefctyDan bis bett 15. 0ctyebat 
mufften bie Sänger täglicty Dar bem 9iofdj Sefdjiba erfdtyeinen. 2)ie 
crfte §älfte biefcr Zeiträume ungefätyr mar bem Stalntub felbft 
unb bie anbere rnetyr Stäfuiften gemibmet. Oft erlaubte ber D7ofd) 
Sefdjiba einem Sänger, einen SBortrag $u tyalten, unb opponierte 
bann felber, um feine 0ctyüfer in ber talmubifctyen Stialeftif 51t 
üben, SDerfelbe Straftat mürbe immer in gau^ $ßolen gleictyjeitig 
ftubiert. ©in Rebell beS Ütofcty Sefdjiba mactyte täglicty in ber ganzen 
©emeinbe bic 3tunbe, um 51t fetycn, ob ade Sänger unb Sfuaben 
mit getyörigem gleiße arbeiteten. 2lm Donnerstag mußten fidj 
ade Knaben oor einem ©tubienbireftor 51er Prüfung fteden, unb 
mer nictyt gut beftanb, tyattc fetymere ©eißelfctyläge unb 23efctyimpf- 
ungeit au.Säutyalten. 2lm greitag mürbe bie Prüfung Oom 9tofd) 
Sefctyiba mit großer 0djärfe miebertyoft. 97acty ber ftrengeit 0tu* 
bien^eit bezogen Dlofdj Sefdjiba, Sänger unb Knaben, eine 9J?effe, 
001t mo auS bie Sänger fiel). bis 511m beginn beS folgenben Cursus 
5U einem anberit Ovofcty Sefdjiba begeben burften. - Die alten 3e- 
fdjibot, meint fie aitdj jebermanit gugänglidj unb nictyt immer 5lu= 
ftalten für angetyenbe Rabbiner maren, boten beit ßöglingeu bodj 
bie befte ©elegentyeit, fidj für baS Dvabbinat au^ubilben; fie fonn* 
ten fidj ba uuangefodjteu beit ttyeologifctycit ©tubien mibrnen, unb, 
fern getyalten Oon einem aüfeitigen Sßerfetyr mit ber 2Mt unb Don 
einer lmgctyemmteu ©inmifctyuug in alles rein meltlictye Treiben, in 
ber inncru ©cfimtitng unb im äußern 2£anbel erftarfen unb crtüctytigt 
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tocrbeii. Die Sefdjibot Waren bie ^ftaitjffljuleii, irt Werden immer 

neue 9?adjfofger bcy DtabbiuiSmuS fjcrange^ogen nnb fjcrangebifbet 
Würben. 

®cr Unterricht beftaub barin, baff man bolb gemeinfdjaftfid) 
mit bem Sehrer entmcber ein fortfaufenbeS fßenfum im Dafmiib 
ober irgenb ein gragment iiberfdjte nnb ejpfijierte, batb mufften 
bie ©d)liier irgenb ein ©tiid, Wefd)eS fie ofme §iffe beS Sef)rerS 
für fid) felbft mit allen Kommentaren nnb 3ufä|en gelefen nnb 
bem ©inne und) fjerauägebracfjt Ijatten, auffagen, imterbrodjeit üon 
fragen bes Sef)rcrS unö ber S5?itfd)üler. Die gärigen aber, nnb 
baS waren alle bie, Welche renommierte ©dfulen nnb Dtabbiner auf» 
fudjten, ntufiten fid) mit ber Unjafjf ber Kommentare, ©inWenb» 
ringen, Disputationen, fragen nnb Antworten, wefdje fid) alfe 
bafb auf biefen, bafb auf jenen Sfbfdjnitt im Dafmub bejiefjen, be= 
tannt machen unb betrieben bann ben höcfjften ©rab beS tafmubi» 
fc^en ©tubiumS, ber barin beftaub, über irgenb einen ©egenftanb 
im Dafimtb, mod)te er übrigens nod) fo geringfügig fein, ein langes 
unb bretteS, eine mit ©cfjarffinn unb 2Sih Uerwebte Disputation 
(fßifpul) 31t galten. Das SBefen beS fjöfjercn Unterrichtes unb ber 
©tubienteitung War berart, bafj bie Scholaren bie SSorträge beS 
Sef)retS, ober was fie fonft bem ©ebädjtniffe einprägen Wollten 
für fid) auffdirieben, beim „baS Huffc^reiben fei an fid, fd)on fernen"! 

Überhaupt fudjte man baS ©ebädjtitiS auf jebe mögliche SBeife 
311 ftärfen nnb, was ihm fdjäbfidj fein tonnte, 31t Oermeiben. Die 
Betonung beS ©ebädjtniffcS hängt einerfeitS mit her Deuerung ber 
S3ud)er äufammen, anbererfeits erffärt fie fid) aus bem @ewid)t, 
baS man auf bie Drabition gegenüber ber eigenen Meinung fegte, 
unb erftere fam 311 um fo größerer ©eltung, je geringer im Saufe 
ber Bett unter bem Drude ber Seiben baS ©elbftüertrauen Würbe. 
2>ocf) blieb neben bem ©ebädjtniffe auch ber ©djarffinn nicht ungeübt, 
unb man unterfd)ieb unter ben ©eiehrten fofehe mit gutem ©ebäcfjf» 
ntffe, benen jebe ©teile in SBibcf unb Dafmub gleich iur Verfügung 
ftanb ’pa unb fofd)e, bie fid) burd) SBcrftanbeSfdjärfe, burd) geift» 
reiche Kombinationen rpn auSjeidjneten. Die elftere 3Ketf)obe 
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toar nlfo, beit Schülern ben Salmuö unb bie lafuiften Har ttnb 
Derftänblidj Dorsutrageit, unb btefelben meßr auf ben pvaftifdjen 
Seil ju Derweifcn, als auf unfruchtbare Stjearien hiitjulenfeit. 
Stefcr DJlethobe luar bie Sd)ule 51t granffurt jitgetfjait. Schüler 
unb Sehrer befliffeit fielt mehr einer tiefen Sadjfenntnis unb @rünb= 
licfjfeit beS SerftünbniffcS als ber fopt)iftifd(en ©rübeleien, unb 
gaben nur infomeit ber hevrfcl)enbcn DJiobe anberer Schulen nach, 
bajj ber Dlofd) 3efcl)iba (erfter Sehrer ober Dlabbiner) 51t Dlnfange 
eines jeben SemefterS einen fafuiftifd) biSputatorifd)en Vortrag 
hielt, ber in ber Äunftfpraclje 6 h i l u 1 genannt loarb. Sie anbere 
9Retl)obe, bie auf ben Spulen 311 gürth unb 9Rainj Dorherrfdjte, 
beftanb barin, bajj man ben Scharffiitn ber Schüler mit fpigfinbigett 
fragen befcEjäftigte, unb fie befähigte, fcfjeinbare 23iberfprüd)e im 
Salmub aufsufinben unb su befeitigen, nnb fo burdj allerlei ginten 
unb JHopffe<f)tereien baS einfache SerftäitbniS §u umgehen unb ju 
erfchmeren. SeftersigenSWert finb bie SBorte aus einem Seftamente 
(beS 91. ©tiefer ben Sfaf aus SßormS, 1050): DJtein Sohn, im 
Sehrhaufe unterlaffe jebe eitle Diebe, merfe auf bie SBorte ber Sef;rer, 
überhöre feine Semerfung unb fcl)ätje feinen ajfettfdjen gering; oft 
fittben fiel) einem Unfcheinbareit Ißerlen ber Setehrung. Senn 
toaS man Don anberett lernen foH, loirb man felbft nicht finben, 
ba alles Don ©ott Dom Slnfang an, feitbem bie S()ova gefchaffen 
tourbe, fo beftimmt ift. DJlein Sohn, liebe bie Sehrer, laufe ihnen 
nach, ftrebe nach ©rfenntniS beineS Schöpfers, bettn ber ©eift er= 
langt erft feinen DBert bnrct; bie ©rfenntniS. 

©ine ähnliche Einrichtung Wie bie Sefdjibot, nur in fleinerem 
SDtafjftabe, hatten bie man TD (Sehrhäufer), eine Dtrt jübifcher 
©hmnafien. <picr erlangten bie Schüler, wenn fie Suft unb gä()ig« 
feiten befaßen, eine genaue Sefanntfdfaft mit ben meiften Partien 
beS SaltnubgebäubeS, eine ©eläufigfeit im hebräifdjen DluSbrucf, 
bie ihnen baS SSerftefien unb Schreiben in biejer Sprache leicht 
machte unb — in formeller ^infidjt — StuSbauer unb ©nergie 
bei allen übrigen, ihnen nodj fo fremben unb fchwierigeit Stubien; 
Sunt Dlabbinerberufe bereiteten fie aber nicht genügenb Dor. Ser 
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©c^iiter tonnte in bem einzigen ßitnmer beä @t)muafium§, mo 
jugleicfj bk Sibliottjef oufgefteßt mar, mit ben anbern (Schülern 
erfdjeineit unb öettoeiten, bie Südjer benußeu unb mit ben Mt« 
fdjülern fonoerfieren unb biSfmtieren. Sei biefen ißritmtftubien 
tjolfen ficf) bie ©djüler gegenfeitig aug, fernere Sßenfa ju erflären; 
ber ©cljavffiriit beS einen fontiergierte ober bioergierte mit bem be§ 

. anbern, bie größere gertigfeit be§ einen tarn ber geringeren beä 
anbern ,511 <pitfe, oft tarn eg jum tauten ©treite — ba erfcfjicit 
ber Setjrer, ftilt unb ruhig beftieg er ben ßattjeber, aHeg beruhigte 
fidj, ber 9iabbi iiatjm ein beliebiges ißenjum Oor, explizierte baä 
Salmubftiicf mit oieten .öimueifungen auf SKaimuni (9iambam). 
9tac§ bem Sortrag hörte er and) bie gragcn ber ©djüter an unb 
fd)Iicf)tete ihre ©treitigteiten. ©in foldjeä Settjamibrafdf beftanb 
in ber ganzen erften §älfte unfereä 3at>rf)unbert§ nod) in §ed)ingen, 
eine Stiftung ber gamilie Äaulla, big ju bem 1853 erfolgten £obe 
be§ lebten Sef)rerg ber Slnftalt. Sluä Mangel an Zöglingen mürbe 
fein Sefjrer met;r angeftedt, unb baä ©ebaube ift jeßt eine gaßrif. 
®ie reichhaltige Sibliottjef erhielt bie ftönigtidje igraelitifdje Dber« 
firchenbehörbe in (Stuttgart. Siete ältere SRabbitten unb Seßrer 
23ürttembergä haben bort ihre »tigbilbung im £>ebräifd)en erhalten, 
ba in SBürttemberg feine ähnliche Stnftatt beftanb. 9tudj ber fürzlid) 
üerftorbene ©idjter Sertßotb Sluerbacf) hat einige Saßre bort bem 
SEatraubftubium obgetegcn. ©ine jeittang mar and) in SKüßriiigen 
(D.*9(. §orb) eine fteine «Ealmubfcfmle, bie ber bortige Sczirfg« 
rabbiner 9tbler leitete. Siele Diabbineit unb Seßrer SBürttembergg 
rühmen fiep, Slblerg (Schüler ju fein. 

@d)Iimmer faß eg aug mit bem 3u genbunter rieht, 
befonberg im 17. unb 18. Saßrßunbert. Sehrer tpeeßt hat über 
benfetben in ber .Qeitung Subeutumg, Saßrgang 1848, eine 
©cßilberung gegeben, Oon ber idj auS^ügtidj baä äBicßtigfte mit« 
teile: ®a§ ©djulrcefen verfiel mehr unb mehr, unb mir ntüffen 
unö munbern, bafj bie fyotgeu nicht noch fcßlimmcr gemorbeit. 
llrfacßeit mochten uerfchicbene fein, bie beit Unterricht fetjr begra« 
bierten. dttgemciuc ©ürftigfeit brüdtc bie 3uben — nur einzelne 
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Befaßen größeres Vermögen — ja, fte ßatten größtenteils nod) 
©cßutben unö feinere Abgaben, alte Äultbebürfniffe tagen oßneßin 
auf ben ©cßuttern ber ®ebrüdten, nnb bann feßtten einträgliche 
QsrmerbSgmeige. Unb bennocß läßt ficß nidjt fagen, baß bie @acße 
ber €>d)ute gang unb gar öernadjtäffigt mürbe. V$ir finben fort- 
mäßrenb ben $inberunterricßt atS ßödjft midjtig beamtet, man 
bradjte ißm and) alle mögtidjen Oßfer, meßrere Vabbinen fucßten 
an bie 2tuSfßrücße ber altern ©efe^eSteßrer in biefem betreffe gu 
erinnern, aber int innern Seben ber Snben maren für einen b i t ^ 
benben Unterricßt fcßäbticße Momente öorßanben. 
®ie Vernadjtäffigung ber äußern Kultur ber Suben mar bie erfte 
gotge ber SduSfcßtießung berfetben öon 28oßnung, Umgang, VotfS- 
Vergnügen unb öffentticßen 0cßutanftatten. $)iefe Vernad)- 
täffigung geigte fid) in ber (Sßracße, Eccentuation, 28ortftetlung, 
in dienen unb ©eberben, §auSeinrid)tung nnb gefettigen 3?reuben. 
£)agu fant gmeitenS, baß baS cßriftticße ©cßutmefen im attgemeinen 
feßr barniebertag, bie VotfSbitbung äußerft unbebeutenb mar, bie 
Üöbagogifcße Söiffenfcßaft gang unbeacßtet blieb, fo baß non außen 
ßer feine Smßutfe gur ^Pflege beS jübifdjen UnterricßteS gegeben maren. 

®ie Meinung, bie man in biefer (Sßodje Dom jübifcßeit ©cßut- 
unterricßt ßatte, mar beS ©egenftanbeS Oöftig unmürbig. 9ftan 
ßatte feine Stßnung Don bem ßoßen Berufe ber ©cßute, baS heilig- 
tum beS Vtatfdjen, Veinßeit beS §ergenS unb Gilbung beS ($eifteS 
förbern gu ßetfen. S)ie altgemeine Sftißacßtung beS @cßuU 
amteS bemirfte, baß fid) niete unmiffenbe nnb itnfäßige ^erfonen 
ißnt mibmeten, unb man um Vorbereitung fid) menig fümmerte. 
Siebe gnm $iitbe mar eS am menigften, maS gitm Seßramte füßrte, 
fonbcrn größtenteitS Vrottofigfeit nnb fanget an ($ütö erb Sgm eigen. 
Männer, bie bei anbern ©efcßäfteu bie ©cßmungfraft Oertoren, 
ftedten fich in bie @d)utjade, ßier ein 2(fßt fudjenb. 2)ic 3Baßl 
beS SeßrerS ging öon ber ©emeinbe auS, nnb ba mar eS gang 
natürlich, &aß man auf tußerticßfeiten unb Vebenfacßen baS §außt= 
gemidjt legte. £)a man einen Vorfänger in ber ©ßnagoge unb 
einen ©cßädjter ßaben mußte, fo ßatte mau an biefem immer gu- 

ix 
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gteidj einen fieser unb ©cßutmann; ob er baju gäßigfeit feefaß, 
fonnte niemanb beurteilen; bie ^Regierung flimmerte fidß gar nid^t 
barttm, unb bie ©emoßnßeit macßte ftetS ben Sorfättger unb 
©cßädjter 311m (ärgießer unb ©eßutmeifter. „SfuS einem «Bacßur 
(Tina = SCatmubgeteßrteit) famt man alles macßen", lautete ein 
atte§ ©pricßmort. 3Ran glaubte, 31t teuerem geßöre nur eine 
ftarte fflruft, ein ©tocf unb ein «Raum fiir Äinber. $ie erftere 
mar beim SSorfänger üorauSsufeßen, ber ^tueite mar leidet 01130» 
fdfaffen, ben britten mußte er als «Beamter ßaben, memigteid] er 
mit gamilie in bemfelben audj fein «Racßttager feielt. 

Sumeilett mar ber SBemerber ein DrtSfinb unb man burfte i()it 
nicßt 3urücffeßen, fetbft bei Oöffiger Untauglidßfeit 311m Stmte, 311010! 
menit nodf SSermaubte im Orte maren, bie einiges Stnfeßen befaßen. 
®a im aügcmeinen gute Seßrer 311 ben (Seltenheiten gehörten, fo 
fonnteit aueß ©emeinben Don befferem «Sitten unb äSiffcn itießt 
mäßterifcß fein. SESarf bie ©teile inbeS ein gutes ©infommen ab, 
fo famen ©abbatß um ©abbatt) manbernbe ftetlentofe ©ubjelte, ißre 
®ienfte anbietenb. Stuf mie lange jebeSmar ein Seßrer in ber 
©emeinbe ober bon ißrilmteit angenommen mürbe, ift nur bureß 
ben ©ebraud) befannt. Sit SSertegeußeit befanben fieß bie eitern 
ober bie Seßrer aueß moßt in biefer fpinfidjt fetten, ba oßne große 
Umftänbe ein manbernbeS ©enie bie ©emogenßeit ber ©emeinbe 
fieß ermerben fonnte bureß eine fdfarfe SDiSßutation mit einem 
ßeimifeßen ©eteßrten ober bureß StuSframeu redjt Dieter «Bonmots, 
loetcße ben «ßöbet gemiß für ißit einnaßmen. SBar bieS ©enie nun 
in einer ©emeinbe feßon att geloorben, fo fanb ein neues batb 
©ingang, unb ber abgegangene Seßrer fanb aueß (eießt anbcrSmo 
Unterfommen unb Unterßatt. ®ie Seit beS Äon traf teS mar ex 
usu ein ©emefter (p? == Seit, Termin) üon Dftern bis Saubßütten 
unb üon biefem mieber bis Dftern. SnbeS ftanb eS frei, auf tätigere 
Seit 31t fontraßieren. Sdj glaube faum, baß mau bie grage auf» 
merfen mirb: SBarum mibmeteit fieß nur fonft unbraueßbare SRen» 
feßen ber Sugenbe^ießnug? meint man über ©roße unb «Seife ber 
33efotbung unterridjtet fein mirb. SSoßt gab eS and) bamatS 
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etnjetne ©teilen, bie ißren SDlann bet @enügfamteit intb ©parfam* 
feit fclbft mit gamilie ernährten; aber fie finb StuSnaßmen. (SS 
mürbe betn Seßrer in ber Siegel nur eine öttngerbefolbung gegeben 
unb ißm bei ber Slufnaßme ber Kampf mit Strmut uttb Slot 
glekßfant jur Vebingung gemacht. Einige ©ulbeit (Mb unb freie 
©tation machten bie Vefolbttng aus. (Sr mußte jeboeß mit ber 
Kofi bei beit Derfcßiebenen Tätern mecßfeln. Shtßerbem ftoffen ißm 
bei Verlobungen, §od)5eiten, Vefdpteibungen, Konfirmationen (Bar 
mizvah), bureß fultueHe gunttionen fdjöne (Smolumente 51t. Qu 

biefen Nebenämtern religiöfen ©eßatteS gehörte aud), täg(id) ‘-njr'ttf 
31t lernen. £>er SSradit ift üerbunben, tägtief) baS @efeß ©otteS 
51t ftubieren. SSoßlßabenbe fieitte mäßlten fieß ba§u einen greuitb 
unb Scßrer, mit beut fie lernten. £)od) naßnt fid) bie ^ringipalität 
nid)t immer bie $cit 511m ©tubium, unb burd) Vefolbttng eines 
©cßrifttunbigen, ber täglid) außer ben ©abbatßen unb gefttageit 
inS §auS tarn, fudjte man biefer $ßf ließt 31t genügen. SDie Seftioit 
fetbft nannte man = modus. ?(nt Vegimt eines SJlonatS 
brachte jebcS Kittb mehrere Kreuzer „SlcumonbSgelb": am 15. £ag 
ber SJlonatc Stb unb ©cßeOat (Sluguft unb gebruar) erhielten bie 
Kittber Ooni Seßrer Scbfüdjtein, mofür fie ißn ebenfalls burd) ein 
(Mbgefcßent entfcßäbigten. Um jebod) feine VefolbungSftiicfe §u 
empfangen, mußte er fclbft in ben §äufern erfd)einen, unb baß 
er ftatt beS (MbeSttangeS oft roße SSorte jeglicher Strt, (Sritiebrig* 
ungen unb Vefdjimpfungett ßören mußte, ift um fo meniger attf= 
faüenb, als er fid) in (Sßarafter unb ©itte, in Sßiffen uttb Söolten 
menig Don ber großen SOlenge unterfeßieb, unb foßitt gar nießt 
refpettiert mürbe. ©0 tarn eS, baß er neben feittent Verufe allerlei 
Nebcitgcmerbe trieb. Keine Arbeit, bie etmaS eintrug, feßeuten er 
ober feine gamilie. Qu einem beftänbigen ©efcßäftc geßörte aber 
baS ©d)äd)ten unb Vorfingen. SBie tonnte ein SJlamt, ber fieß 
nur einigermaßen gefeßidt füßlte, in anbern gäcßern fein SIuS* 
tommen 51t fiuben, einen ©taub ergreifen, morin er SJleifter 
in ber SSirtfcßaftSfunft fein mußte, um fid) bttrcßßelfeit 31t 
tonnen? — 

11* 
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liefen SBerpättniffen entfprecpenb mar audp bie ® t ö 51 ^31 ttt 
ber ©pebarim (233tnfelfc£)ulen). 3)er ßeprer ging gemöpnticp 
an fein müpfetigeä £agemerf mit ©eifte^ftumpfpeit nnb ©teid)- 
gültigfeit. 2ßie tonnte er bie mit Siebe unb 3*eubigfeit 
panbpaben? £)ie finftere Sttiene nnb ber raupe %on Oerleibeten 
ben Stinbern ben ßtufentfjaft in ber ©djute; bie kleinen getränten 
ftcf) faurn, ben unpotben ÜDüutn an^ubticfen, befonberä menn er, 
511m ©cptägeauSteiten fepr geneigt, mitunter mie ein graufamcr 
Barbar ficf) gebärbete. S)a3 ®inb mürbe Oon feinem gepter nicpt 
überzeugt, fonbent ber ^rogeg mürbe mit ©jefutioit begonnen, 
gatfcpeä ßefen mürbe mit $0toutfcpeIIen, ba§ ßadjen mit Ohrfeigen, 
fatfcp ©eternteä mit §actrrupfen, baS ^Beinen mit Kneipen, bie 
ltnaufmerff amfeit mit prügeln, bie $)ummpeit mit Anlegung Oon 
©cpanb^eidjett, bie 23o3peit mit ßfrreft beftraft. 9D?an frage nicpt, 
mie e£ möglicp mar, baff ber ßeprer bet feiner prefären ©tettung 
fiep fotcper graufamen ^ucptmittel bebienen burfte, bemt e£ mar 
ben ^inbent bei parter ©träfe unterfagt, au3 ber ©cpute 5U 
fcpma^en, uttb fo erfuhren bie ©ttern fetten ©ntnb nnb SBeife ber 
SSeftrafung. ©trafen aber in uitfdjäbticper Portion t)ietten cutcp 
bie ©ttern für unertäptid). ©ine fofc£)e 2kpanbtung nutzte natür¬ 
lich bem $inbe ftarfe gurd)t einftöfjen, nnb e§ mar feine btope 
Drohung, menn bie ©ttern bem fteinften Sfinbe 001t ber ©d)itle, 
al§> einer irbifcpen §ötte, Oorrebeten. ©0 mar bie ©d)tde ben 
$inbern eine mapre harter, unb bie ©rinnerwtg an bie pier Oer¬ 
lebten £age gehörte 51t ben trübften SBitbern für ipr ganjeä ßeben. 
£)ie pumanen 5tnorbnungen in betreff ber ©cputbiSgiptin nad) 
Xalmub nnb $obice3 mürben nicpt mepr beadptet. liefen trauri¬ 
gen SSerpättniffen entfpracp aucp ba§ S 0 f a I, in bem unterrichtet 
mürbe, ba§ ©peber (^immer), gemöpnticp bie SBopnftube ber 
ßeprerfamitie, ein enge§, niebereä, ticpt- nnb Iuftarme§, unfaubereä 
S3epältni§, morin bie $inbcr fid) einge^mängt befinbeit; fteinere, 
mittlere unb größere SQMbcpen unb Knaben fipen nntereinanber. 
SBänbe unb S3oben finb beftaubt unb mit ©pinnengemeben befäet. 
©ubfeltien fepten, bie ß'inber fipeit um einen SLifdp pentm auf 
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ttmrmfticpigen ©tü^rert unb hänfen, meift fdjmupig urtb in 5er- 
lumpten Kleibern. Dr. Soft fcpifbert (©ippurtm, III. £p. 143) 
ba§ Sofa! feines (Geburtsorts: 53om vierten Sapre ou ging man 
baljin, unb manche blieben bis gum biergepnten in biefer ©djule. 
^iefelbe patte, einer fpätern SDfeffung zufolge, auper ben 2 Himmel¬ 
betten unb einem popen ©cpranf, ungefäpr 6—7 gup triefe unb 
etma 10—11 genfterbreite, in melcpem SRaume ber Ofen ftanb, 
auperbcm ein runber £ifcp unb eine 2»enge Heiner Söänfe für 
etma 15—18 ©cpüler unb ©cpülerinnen, born früpeften Sitter an 
liS 5U einiger Steife. SDie genfterfdjeiben maren fecpSedig, mie 
dienen gellen in 23lei gefaßt, unburdjfidjtig unb, berftept fiep opne 
(Glasmalerei, bunt gefärbt. 

S31op pebräifcpe $enfen mürben geleprt; pebräifcp Sefen, 
^entateuepüberfepen mit bem flommentar föafdji, (Gebetbuep, bie 
^öücper (Sftper unb Magelieber Seremia, bie Sßefadjpagaba, ((Sr* 
^äplung beS SluSgugS aus (Sgppten für bie 2 erften Ofterabenbe), 
©djretbeit ber jübifcpeit Äitrrentfcprift. 0>er Seprer unterrieptete 
bie Mnber nidjt Haffenmeife, fonbern ließ ein Äinb um baS anbere 
511 fiep perfommen, mäprenb bie anbern Mnber fiep lärmenb auf 
ipr ^Senfunt borbereiteten; jebeS Äinb patte alfo täglicp nur meuige 
Minuten unmittelbaren Unterricpt. £)ie Sefemetpobe mar bie £3ucp- 
ftabiermetpobe, unb ba bie pebräifcpen Äonfonanten mie bie SSofale 
ßft gmeifitbige tarnen paben, fo ging bie (SinÜbung fepr fepmer, 
S- 53. $abi (<Ö un^ ^ßatpaep (a) peipt 5a, ober (Gimmel (g) unb 
(Spirif (i) peipt gi u. f. m. Sie SlitSfpracpe mar mie peute nod) 
in ben beutfepen ©cpulen bie polnifepe (gere mie ei, (Spolem mie 
au, Äarneg mie 0), mäprenb in ben fepparbifepen (Gemeinben (97acp- 
lommeit ber betriebenen fpanifepen Suben) bie SluSfpracpe rein 
grammatifalifcp ift. 53eim 3übifcp-beutfcp-@cpreiben, gu meldjem bie 
S^äbdjen niept einmal beigegogen mürben, mürbe auf blopeS 9?acp- 
malen gefepen. S)aS Sefen trat erft fpäter ein; man feprieb bem 
Äinbe mit »feiftift bor, unb bieS mupte fobann mit £inte biefelben 
formen nocpmalS übergiepen, maS als SlnfangSübung eigentlich 
nidjt gu beraepten ift. £)er $ßentateucp mürbe in extenso opne 
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9?üdficf)t auf bie gaffungSfraft beS HinbeS Don SSort gu SBorf, 
otjite ben gerhtgften SSorbegriff bon ©rammatif betber 0pradjenr 
in einer gang formulierten, oft Don Sehern extemporierten Übern 
fe^iing borgenommen. Vei ©ubftantib unb Hbjeftib mürbe meber 
©cfcplecpt, nod) $af){ unb (Srtbung, beim Verbum meber perfon 
nod) Seit berüdfidjtigt. Verhältnis unb Vinbemörter murbeit 
opne 3fu§naf)me mit „51t, bon, unb" gegeben. §atte ber $nabe 
auf biefe 3Beife ben Pentateuch inne, fo ging eS nidjt 311 ben 
Propheten unb <Qagiograpfjen, — biefe blieben emig berficgette 
Briefe, — fonbern §it Diafdji unb ^ifdjna über, unb bod) mareit 
e§ nur menige, bie ungeachtet if)reS langjährigen Unterrichts in 
ben heiligen ©cpriften unb trot) beS §inbrütenS im Safnutbifdjen 
einige reelle Äemttniffe in ber Religion fiel; ermarben, bie meiften 
berliefjen biefmepr bie ©c^ute faft ebenfo feer, afS fie in biefefbe 
traten, unb mürben afS Sgnoranten ftigmatifiert. (SS maren immer 
nur einzelne, bie bie täglichen ©ebete berftanben, ober ben Snhaft 
beS fabbatfjfidjcn S£f)oraabfd)nitteS loshatten, bon einer grammatifa* 
fifdjen luffaffung gan§ ju fchmeigen. $)ie ©nttaffung aus ber 
@(^ule gefdjah gemöhulidj mit ber boüenbeten Seit beS Var Stigma, 
baS ift mit beni 13. Saljre. 3)er $nabe fernte ba feine @ibra 
(3Sochenabfchnitt aus bem Pentateuch) obe* Parfcfja (7. Xfjeif 
biefer ©ibra), um fie öffentlid; in ber ©tjnagoge bor^utragen. gaft 
ein Vierteljahr mürbe auf bie Erlernung beSfefben bermenbet 
äftandjer talentierte Süngfing fernte noch eine Sterafdja (ffeine 
§omifie), bereu SSirfung auf ben Knaben fiep fjödjftenS auf baS 
Surüdbfeiben eine§ Reifes (Sigeitfiebe rebujierte, ba ihm ber Snhaft 
berfefben gemöf)nfid) gan§ fremb bfeiben mufjte. (SS ift biefer ©e=^ 
braud) nod] in einem £eife heutiger ©emeinben gäng unb gäbe. 

fehlte nicht an einjefnen Männern, bie gegen bie ©ebred)en 
beS UnterridjtSmefenS ihre (Stimme erhoben unb für eine beffere 
Vifbung fiep ereiferten. (Sin öfteres DlefigionSbud) (©djefah) jagt 
(©. 77): „£)ie VafiS beS Sugenbunterrid)teS ift ber Pentateuch 
mit gehöriger SBorterffärung unb VerftänbniS beS SnhafteS. 2Ran 
berfafjre nidjt mie unfere ßeprer, bie bafb ba, bafb bort überfein 
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taffen, baburcf) lernt unfer $nabe lücfjtS unb ift nur mie ein nadf» 
bettenber .futtib. 3Bot)er fommt e§, bafj in nuferer Seit fo niete 
Sgnoranten finb? $ie Setjrer fetjen nur auf ifjre ©ejolbung. 
Unb unterrichten fie and) einige Stunben beS £ageS, fo (egen fie 
ifjr Stugenmert nicht barauf, Sucht unb @otteSfurcf|t in bie §erjen 
ihrer Sügtinge 311 fäen, baher ertönt bie @rbe bei ihrem StuStritte 
an § ber ©djute, fie fühlen tneber ©dfam noch ©djanbe, toiffen 
nict)t§ non Sucht unb ©itte, mie feifte halber fpringen fie umher.“ 
2tm treffenbften jeboch fdfilbert Dr. ©teinl)eim in feiner Schrift: 
„2J?ofeS äJienbetsfofjn unb feine Schule in ihrer (Beziehung jur 
Stufgabe beS neuen 3ahrt)unbertS. Hamburg 1840" ben Suftanb 
be§ Unterrichtes nor ber SKenbelSfohnfcfien Seit: „$eu unfaubern 
(Säften, tnelche ißoten uns atS grofje §eufd)redenmotfen in ununter» 
brodfenen Süßen giifatibte, mar nicht allein bie tgauptleitung unferer 
retigiöfen 9(ngelegent)eiten, ihnen marb auch ber Unterricht unb bie 
(itjichmtg ber .ftiitber namentlich ber finabcit annertraut. ®iefe 
rotjen 9Jccitfcf)en mürben in bie Familie aufgenommen unb meibeten 
ihre §erben mit eifernem Stabe, öefonberS aber bie heranmacf)fenbe 
(Seneration. 3f)re Sucht entfprarfj ihrer eigenen ©ittenreinheit; 
ihre ©trafen maren ungerecht unb barbarifd) in fotchem äKafje, 
baff nidjt fetten TOfehanbtungen üorfieten, burd) metche (Sefunbheit 
unbßeben ber Äiuber gefät)rbet mürbe.“ $ie (Sf)ntietnidfche ober tofa» 
fifdje SubenOerfotgung in «ßolcn (1655) brachte Diele fmlnifch=jübifche 
Flüchtlinge nach ®eutfd)tanb. £atte bereits bis bahin bie fmtnifch« 
rabbinifdje Set)rmeife bie 2a(mubfd)u(eit in SDeutfchtanb unb jum 
Seit auch 'n Statien bttreh tue überreiche Sitteratur potnifetjer 
Slutoren förmtid; t>cljerrfc£)t, fo mürbe fie burd) bie fpdjttinge — 
bie meifteitS tatmubtunbig maren — tonangebenb unb unterjocf)enb. 
-3)iefe potnifetjen Satmubiftcn maren megeit ihrer Überlegenheit in 
ihrem dadje cbenfo ftotj, mie etjematS bie fpanifchsf>ortugiefifcheu 
gliidjttinge, unb fatjen mit ®erad)tung auf bie tßabbiuen beutfeher, 
fortugiefifcher unb itatienifcher Sunge herab. SBeit entfernt, in 
ber grembe ihre (Sigenart aufäitgeben, Derlangten fie Dielmehr, baff 
alte 2SeIt fid) nad) ihnen riefite, unb festen eS auch burd). äRan 
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fyottete über bie „sßolafen", orbnete fic§ ihnen nicpäbeftotuemger 
unter. 2$er fidfj grünblidjeS talmubifd)e£ unb rabbinifd)e£ Riffen 
aneignen tDoHte, muffte fidj jn güffen pointier Rabbiner fe£en; 
jeber gamilienbater, ber feine $inber für ben £almub ergießen 
trollte, fudjte für fie einen ^olnifd^en $abbi. ®iefe polnifd)en 
[Rabbiner strängen alltnäljlidj ben beutfchen nnb sunt Seit and) ben 
portitgiefifdjett nnb italienifchen ®emeinben ihre flügelnbe grömmig- 
feit nnb ihr SBefett auf. 2)urch fie fanfen triffenfc^aftli^e Äennt* 
niffe nnb aud) bie bibelfunbe noch mehr als bi§ baljin. Sofeph 
2Bi$enhaufen, ber in Stmfterbam eine jübifch-beutfche Überfettung 
ber 33ibel brudte, fagte in ber Einleitung sn biefer: ©eit ber Zeit, 
bafe Diele polnifdje (Seljrer) nach ttnm (£eutfd)lanb) ge- 
fomtnen feien, ba haben fie and) gleich, tote ihr ^YiD (©ebraud)) 
ift, trenig plDÖ (hl- ©c^rift) mit ben ^inbertt gelernt: xb *0*1 

faö rrw (f. ©rät* @. 82.) bertholb Auerbach giebt 
in feinem Romane „dichter nnb Kaufmann" eine @d)ilberung Oon 
ber oerberblichen SBirffamfeit eineä polnifchen SehrerS unb feiner 
bemoralifierenben Sehrthätigfeit. begreiflich muffte ben üinbera 
bie .@d)ute sur golterfammer unb iljr ©djulmeifter snm trahren 
graufenerregenben ^rannen trerben, beffen ftrengen Züchtigungen 
fie fidfj mit £ift unb ©etralt su entstehen bemüht traren. 28o 
rrarb nun ben armen Subenfinbern trohl nnb finblich su 3Rute? 
Sn ber ©chnle geängftigt Ooit ber gefürchteten barbarei eines 
rohen ©efellen, braunen Oerljöhnt unb mit ©teintrürfen rerfolgt 
Oon ber feinbfeligen £)orfjugenb, fo bah ihnen faum ein 
Derblieb, ihre freien äftuffcftunben frieblid) bahin sn tänbeln. Sind) 
im §aufe trar ihnen feiten ba§ @piel geftattet, nur nad) bent ©d^lu§ 
be§ @abbath§, am 2Bei£)nad)t§abenb, am ©hanufafeft jeben 5lbenb, 
meift auch am SReitmonb, unb enblid) am fßurimfeft. ©etröhnlidje 
©piele traren ba§ Sottofpiel, mehrere Spiele mit Hüffen nnb ber 
Greifet auf bem £ifdj, fomie berfleibung am ^nrtm. Öfter» 
fpielte man ein le£ifalifdf)e§ @piel, trelcf)e§ barin beftanb, bah einer 
ein stoeifonfonantige» hebräifdje^ SBort auäfprad), troranf ber 
anbere ein£ nennen muhte, trcldjeö mit bem Enbfonfonanten be3 
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Dortgen anfing, unb fo fort, bi3 ber Vorrat erfdjöpft mar; ber= 
jenige mar (Sieger, ber ba§ le^te au^gefprocpen Ijatte. £)er 2Bip 
beftanb barin, alte Wörter 51t meiben, bie mit einem 1 enbigen, 
meit e3 nur ein 2£ort giebt, ba§ mit folgern beginnt, nämticp ba3 
SSort n (§a!ett), fo bafj nad) biefent nicptä meiter gebitbet merben 
fanit. Sit feiner SBeife aber fomtte fidj ber frifc^e 9ttut bc§ $inbe£ 
entloideln. 2)er früpe borgen trieb e3 fcpon in bie 33ett)aHen, 
bann napm e£ ba% (Scputgimmer auf. 2tuf ber (Straffe empfing 
e§ bie lärmenbe djriftlicpe ©tragenjugenb mit (Scpimpftoörtern, 
^üffeit unb (Scptägen, im §aufe fap e§ bie ernften, forgenDotten 
©efidjter ber um ba§ tägliche Brot befümmerten unb unter bem 
ärgften potitifcpen £)rude lebenben (Sttem, unb bie emig mieber 
gum Bemufjtfein gebradjtc £patfacpe ber 5lbfonberung, ber Sfotiert* 
peit im (Staate unb in ber ©efettfdjaft mußten notmenbigeiloeife 
eine grüpreife im jungen Säraetiten begünftigen, bie 5m ar gum 
zeitigen (Setbftbenfen unb (Setbftpanbetn, gur (Sntfagung unb 
(Setbftüberminbung, gur fcparfen unb eiufdjtteibeuben Beurteilung 
alter Berpättniffe bimponierte, aber aucp ^lulajj gur früpen (Snt- 
midtung Don CSinfeitigfeit gab. üftad) fo Dertebten breigepn Sapren 
fameit bie 2tnnepmticp feiten bem £mufierenm, bam §erumtaften in 
einer fremben 233ett, bie Sftot mit Bütteln, ©enbarmen unb *ßo- 
triften. 

$>am Sntereffe ber (Sttern an ben gortfcpritten ber ^inber in 
bem (£peber trieb fic an, ipre Slinber an ben (Sabbatpnacpmittagen 
im ©eiernten, befonberm im Überfepen bem mbdjenttidjen 2Ibfd)nittm 
im fßentateud) 51t prüfen, „51t Derpöreit", ober fie bei einem fun- 
bigeit äftanne prüfen 51t taffen. Bei mandjen (Ottern geigte fic^ oft 
aucp bam (Streben, bie Sugenb aucp in beutfdjer 28iffcnfcpaf t 
unterridjten 51t taffen, pauptfäcptid) loopt aum bem ©runbe, ipr 
geittidjem gortfomntcn baburcp gu beförbern, benn einen fäpigen 
(Sopit einftenm in einem grof3en ßomptoir fdjreiben unb Derpanbetn 
gu fepeit, mar bam pocpfte Sbeat einem jübifcpeit Baterm; meiter 
erftredten fidj fetbft bie Sbeate nicpt. £)ie ©rreicpung biefem Sbeatm, 
bam befonberm am (Snbe bem adjtgeputen Saprpunbertm ftarf perDor* 
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tritt, mar fcpmer 511 erreichen. Sübifcpe Stuten mit beutfdjen 
Seprpenfcn festen faft überall; fie mürben auch Bon ben Strenge 
gläubigen beanftanbet, toeil man fürchtete, bie Sefcpäftigung mit 
profanen SBiffenfcpaften merbe bie religiöfen beeinträchtigen. 

©trebfame, aufgemedte linber erlernten nun baS ©eutfdje in 
bem nacpften beften Sefebucpe, baS fie erpalten tonnten, unb fragten 
biefen unb jenen, (ns fie im ftanbe marcn, allein lefen p tonnen. 
9tnn mürbe alles Berfcplungen, rnaS ilpen in bie £anb tarn, meift 
gegen ben Sffiillen ber ©Hern unb Diabbinen. Sm Schreiben 
nahmen oft kleine unb ©rofje einige ißriBatftunben bei cl)rtftlichext 
Sehrern, unb ich F«me mehrere ältere Ssraeliten in meiner ©emeinbe, 
bie, tropbcm fie nur biefen bürftigen ©cpreibunterricpt genoffen, 
hoch m Falligrappifcper unb ortpograppifdjer §infidjt fepr Süd)! 
ttgeä reiften, gertigteit im Dtedpien laerlieh fcpon baS §aufier» 
gemerbe. 3Bie bie elementar-', fo mären ben 3§raeliten auch bie 
höheren Schulen : ©pmnafien unb Unioerfitäten, in ben meiften 
Säubern Berfdjloffen. Öfters ertaunten nun humane ©eiftlidje in 
einem jübifcpen Knaben Suft unb f^äpigfeiten pm ©tubiurn ber 
tfafiifcljcn ©pradjen unb gaben bem armen Knaben unentgeltlichen 
(jßrioatunterricpt, unb bie Scrnbegierbe ubertoanb bann alle §iitber= 
niffc unb fanb immer miebcr offene §erjen, fo bafi fte reidje 
®d)ät>e uon Äenntniffen ermarbeit, bie ihnen oft ehrenBolle ©teil» 
ringen, befonberä als f rjte (©taatSämter maren Upen Berfdiloffen) 
bradjtcn. Oberlehrer ©Ifäßer erpplt in bem Sletrotoge beS 1856 
Beworbenen SeprerS iOcaifou in Oberborf bei Sopfittgen (®oltS= 
fdptle 1857, ©. 512): 91acp prücfgelegtem breijelpten Sapre 
fetjrte er mit bem Diabbibiplom in ber Safcpe pr Äonfirmatiou 
nad) •paitfe, um gleicp naep berfelben mit gefepnürtem SSanber» 
buubcl als „faprenber ©dpler" meiter p gepen. ©er «ater qab 
tpin etn meines Smercpfäcfdjen auf bie ©cpulter, baS ade feine 
■yabfchgfetten enthielt, (egte fegnenb bie Jgänbe ipm aufs ßaupt 
unb fpratfj: „§ier paft bu bein 9ieifepabit, bein §eiratgut° unb 
betne ©rbfdpft, tep tarnt bir niept mepr reichen. ©tammBater 
^afob pat nod; loemger, nur einen ©tab gepabt, unb ber §err 
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ßat ißm geholfen, er mirb attdj bir beifteßen!" SJtoifott tarn naeß 
SDfannßeim ttnb trat bort in bie „fötaufe," ein rabbinifcßc§ Semi¬ 
nar, ein. 3mei Saßre tag er bort ben rabbinifdjen ©tubien ob, 
nnb alz er 15 Saßre alt mar, erinnerten ißit feine Seßrer baranr 
baß er nun für ein fetbftänbigeä gortfommen gu forgen ßabe. 
Sung unb oon fdjmädjtießer Sfrmftitution, mie er toar, mottte fieß 
liirgenbS ein Unterfommen für ißit finben taffen, biZ enbtidj eine 
arme jübifdjc gamitie in SDofcnßeim in ber $ßfatg ißn alz §au3* 
teurer aufnaßm, ißren Äinbern ßebräifcßen Unterricht gu erteilen. 
®cr junge §au£teßrer trat fein 5lmt freubig an, unb menn aueß 
„©djmalßanä" £oeß unb Äüdjenmeifter bei feiner ^ringipatität 
mar, fo gefiel cZ ißm bennoeß in feinem Berufe. SBormittagS 
mar er Seßrer, nacßmittag§ 3^e9ent)irte. 3>er in biblifeßem 
unb rabbinifeßem SSiffen gelehrte SDfaifoit tonnte aber nicht „beutfeß" 
tefen. (Sr oerftanb gmar bic fogenannte „jübifd^beutfeße" ©djrift, 
baZ ift beutfdj mit ßebräifcßen Settern, aber beutfeße 23ucßftabeu 
fannte er nießt. (Sin eßrifttießer Äitabe, ber auf ber SBeibe mit ben 
Riegen fidj ißm anfeßtoß, laZ bie SBolföfdßrift „ber gehörnte ©icg^ 
frieb"; bem jungen SJtabbi mar bizZ ein Sßunbermärcßen, er ließ 
fieß bie ©djrift immer mieber oortefen, guteßt madjte er ben 2kr^ 
fueß, felbft einige SBorter gu tefen, unb SJtoifon ternte bureß ÜD?it< 
ßitfe bzZ eßrifttießen Knaben nad) Sacotot tefen. 2)er djriftticße 
£)orffdjutmeifter ßörte oon bem jiibifdjen Bottegen, ber gang 
patriareßatifcß neben bem Seßramte 3^eÖeu ßütete, madjte feine 
Sßefanntfdjaft unb gab ißm Unterließt im SDeutfcßen. 

9ftit unermübtidjem gteiße tag Sftaifon bem Semen ob, unb 
batb ßatte er zZ baßin gebraeßt, baß er bie beutfeße ©pradje in 
SSort unb ©cßrift orbenttieß gu ßanbßaben Oerftanb. 2Bie menn 
man einen Orientalen urptößtkß Oon ben Ufern bzZ XigriZ in baä 
5tbenbtanb Oerfeßte unb biefer überrafeßt bie fremben ©itten an- 
ftaunte, fo mar zZ Sftaifon, at£ bie beutfeße Sitteratur ißm erfdßtoffen 
marb. (Sr oerfdjtang attc ©dßriften, bie ber 3lIfa^ ißm in Bie 
§anb mürfette. (Sr meinte mit „©igmart", taeßte mit Äoßcbue, 
fentimentatifierte mit SBcrtßer, Oertiefte fidj in Seffing, unb mit ©totg 
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nannte er fiep einen Sanbämann bom großen ©epilier. ®r faugte 
oßne berftänbige SBapl alle» Sitterarifcpe ein, lote ein ©cptoamm. 

meprte ficEj attjäprlicp bie gapt ber Autobibaften. ®ie 
®etboßnfieit berfelben, ißre SBeiSßeit nur au§ ©ücpern p fcßöpfen, 
brängte fte bap, überall neue ©ücper p State p gießen, unb biete 
machten gute gortfdjritte, ertoarbcn gute Äenntniffe unb begleiteten 
fpäter in ber iüc'enbetsfopnftfjen ißeriobe §au3teprer» unb tpofmeifter» 
ftelfen. Aber ber SKanget an Umgang mit tüchtigen ©eteprten 
machte fie oft p fe£»r felbftfiißtenb, unb eS gifteten ipneit bie gepter 
ber Autobibaften an. ©djon ber Satrnub (Kidduschin lila) fagt: 

tft nidjt baäfetbe, ob jemanb allein ober bei einem Septer lernt 
• “JÖlSb löSfcJtü “TÜlb Höl*l Ij'N unb ein fpätereS jiibifcpeä 
©pricßmort fagt: tnSD ’S» t6l ö’-ffilD ’S» „Seme bon gelefjr» 
ten 3Jicnfrf)cn, nidjt boit geteerten ©ücpern!" Dr. ©teinpeim fcpit» 
bert in feiner ©iograppie ©iibingerS (geb. 1784) bie Sidjt» unb 
©cpattenfeiteu ber Autobibaften als Seprer (<© 61): „®ie Seprer 
nämticp, meift Wutobibatten, ftanben, aucp bem Atter nacp, tjäufig 
nocß felbft inmitten einer ©etbftentmidetung unb begpatb ifjren 
©cpütern näper, at§ foldje, bie, loie [jcute, in eigenen ©djulen unb 
©eminarien ipre ©ilbung empfangen paben. $amal§ nun, ats in 
ben jübifdjen ®emeinben SeutfcplanbS eine neue £eit (jeranbradj, 
mären biete ber ebten Sünglinge, bie felbft nur eine, in ber borait» 
gegangenen £eit getoßpnlidje, fetjr betdjränfte unb einseitige ©r» 
äietjung genoffen patten, bon ben neu fidj anfünbigenbeit ©eftreb» 
ungen pingeriffen unb mürben begeifterte Präger ber jungen, frifdjcrett 
®enfmeife, unb ©eförberer biefer unbctannten allgemeinen ©emcgung 
tm ©elfte iprer ©taubensgenoffeufcpaft. @o unbottftänbig, fo lüden» 
paft, ja, fo oberftäcplid) meift ipr SBiffen fein modjte, fo maren bocp 
ipre ©cgeifterung unb ber Eifer, mit toeldjem biefe Fragmente er» 
rungen mürben, fo mie ber »tut, ber äur meiteren Verbreitung 
crforberticp mar, eben fo biete mäcßtige Anregungen für baS ipnen 
übergebene junge ©efcßlecpt. $er ungemopnte ©ifer be§ miffen» 
fcpaftlicßcn Treibens teilte fiep teidjt mit unb gemann bie ©eeten 
ber ■Kiiigcnb. ©atb rnarb audj jene natürtiep erttärbare Dberftäcp» 
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lidfjfeit übermunben, unb in nicht gar langer Qtit erfolgte baS 
Beinahe anS Vhtnberbare gren^enbe $ßf)änomen cbenfo glän^enb, 
al§> rüljrenb, baß in biefem fo furzen Zeitraum Don !aunt einem 
falben Safjrfjunberte faft ade gädfer ber SBiffenfdjaft unb Äunft 
Männer iSraelitifdjen ©laubenS aufgüßlen tonnten, bie Oor ber Vex* 
gleidjung mit benen auS anberen (GlaubenSgemeinfdhaften nidjt 
Surücffdjrecfen burften." Hutobibaften, bie mit eigener fehlerer 
2(rbeit iB)re Gilbung fidb) aneignen, meldje anbern müljeloS bie 
©cfjnte juführt, bie bafür aber audj ibjr Sßiffen mit originedem 
Reifte nnb tiefer erfaffen unb Oerarbeiten, alz Oiete, melden bie 
©djule ihre (GeifteSnaljrung fertig unb munbgeredjt entgegenbringt 
nnb ihren (Geift ber eigenen $hätig!eit §um großen Seil überhebt. 

97och meit fdjlimmer jeboeß, alz mit ber Vilbung beS Knaben, 
ftanb eS um bie ber Räbchen. ©s befdjrcintte fich bie Gilbung 
bcZ meibliehen (GefcßledjteS auf einen Jürgen Zeitraum. SßaS 
innerhalb beSfelbeit ben Weibchen beigebradjt merben tonnte, mar 
bie HenntniS ber Oorgügtidhften (Glaubenslehren unb jener ritueden 
Vorfdjriften, bereit Wahrnehmung loefentlich bie grauen anging, 
^ie hebräifdje ©pradje lernten unb Oerftanben fie in ber fRegel 
nicht, fo baß ihnen felbft bie (Gebete, toenn fie biefelbeit audj lefen 
tonnten, unOerftänblich blieben, unb ihnen empfohlen mürbe, in ber 
SanbeSfpradje 51t beten. (Gbenfomenig lernten fie fchreiben. (GS 
mirb gleichfam als ^tuSnaljmefad erzählt, ein „gromnter" lja^e 
feine Sodjter fchreiben -gelehrt. 5llS Vemcggrunb führte er an, 
fie mürbe bei 2lbfd)luß Ooit SarleljnSgefdjäften, §ur 9luSftedung 
Oon $ßfanbfd)einen ber §ilfe eines Cannes fidj bebienen müffen 
unb ber Verführung ober übler dtodjrebe auSgefefct fein, dftan 
entnimmt auS biefer (Grgciljluug, baß bie grauen audj an ber (Ge- 
fchäftsführung teitnafjmen. SieS mar aderbingS feljr häufig 
ber galt, ja nicht feiten führten bie grauen neben ber V3afmneljm- 
ung ber ßäuSlidjen Verrichtungen bie ©efdjäfte adein, mährenb bie 
(Gatten beut ©tubium oblagen unb Oon ©djule gu ©djule, Oon 
Ort 51t Ort manberten. pn-i to 1 "IJDKn pD? ihm DTO 
«uf Oiefe SSeife naljmen :pm **aö JDtfi "Ti? ilirnnA MBS! 
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btc grauen toenigftenS inbircft, inbcm fie burd) Ü6ernaf)iue ber 
©cfdjäfte itnb burd) SSefdjaffung be§ Se&euSuntertjatte« ben ©atten 
SJJufee für ba§ totubium gemährten, an ber Verbreitung unb 
Sbeförberimg ber Vtlbnng unb ©etetjrfamfeit teil, unb biefeS Ver» 
bienft bitbet einen ©tan^uuft in bau fonft fe$r einfachen unb 
uefegeibenett Seben unb SStrfcn ber jübifegen grauen bed ÜDUtteU 
attcrS. SBar e_8 ifjuen and) uerfagt, fctbft tjöfjere Vitöung fict) 
attgueignen, fo ftanben fie bodj in ber SBertfdjagung berfetben hinter 
ben Scannern niegt gurücf, ja übertrafen fie oft barin, meint cd 
galt, Ogfer 51t bringen. Sit bie ©cmögrung non ©clbuntcrftüfc* 

ungen, greitifdfen unb SBogitungen au arme ©tubierenbe fegten beim 
aud^ ebte grauen igren ©grgeig, unb infoferne t;at if;nen bie jübifege 
SBiffcnfdjaft ntclc§. gu bauten. Unb gier ift mieberum ein fegöner 

3ug an ben jübifegen grauen bed Sftittelalterd gernorgitge&en, 
nämtidj igre ©erüdfiegtigung ber ©ilbung unb SSiffenfcgaft bet ber 
SBagt bed hatten, ©egon ber Xaltnub (Äetubotg 111b) fagt: 

Söer feine Xocgter einem SMnutbgelegrten bergeiratet, mer SSaitbel 
für benfelben treibt, mer biefetben non feinem Vermögen genießen 
lägt, bem rechnet ed bie ©egrift an, a(d geige er fieg ber göttficgeit 
9)?ajeftcit angangtid> »rtDttp'na nwni can Töbrfe 1 TD 

rbvti vmsö d^mpt nsniörn ffösn ''i'^hrb 
®er gelegrte greier mar fiegertidj and)' immer 

ber midfommenere, unb biefer Umftanb, bie normiegenbe ©erüd^ 
fiegtigung ber ©elegrfamfeit bei ©ergeiratungen, gat ficgerlicg niegt 
gunt geringften Xeite 51t bem ©orfontmen ganger ©elegrtengefdjledjter, 
mte fotege in ber ffoffifegen Seit bed äKittelalterS, im 11. unb 
12‘ ^aWunbeit auffadenb gaufig finb, beigetragen. £)ie ©itbung 
ber jübifdjen grauen mägrenb bed DJättetalterd ftegt im allgemeinen 
mett ginter berjenigen ber egrifiliegen grauen gurüd, bet melden 
bie $unbe bedürfend unb ©egretbend gäufiger angutreffen ift atd 
bet ben auf bie £anbgabung bed ©erd unb bed ©egmerte« fieg 
Befcgrünfenbeit Männern, dagegen mar bei ben Suben eine ent* 
fyreegenbe ©ilbung ber grauen bureg gergebraegte religiöfe ©c^ 
füregtungen ober ©orurteile audgefcgloffen. „©elegrtcn&ifbung bringt 
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bie grau auf Slbtoege", lautet ber befannte SluSfpntd) eines 9Jiifcf|na= 
lcf)rerS. Sie 3Wäbd;ett fällten tebiglid) für ihre bereinftigen ©atten* 
unb SDiutterpflidjten, tute für bie 2BaIjntet)mimg ber häuslichen 
©efdjcifte erjagen tuerben (f. ©Übemann, ©efet). b. ©rj. ;c. ©. 230 ff.). 

2Itt ©abbattjcn bcfd)äftigten fiel) bie ÜMbdjeit mit ber Seftiire 
beS fa66at()Udjen ipcntateudiabfdjiiittS, unb baju biente audj ein 
Ijeute nodj üielUerbreiteteS Sud), ber Zeenu-ureenu, eine eigenS 
für grauen, Don Safoü 6en 3faf in ißrag (geft. 1625) Oerfajjte 
beutfefje Sibel. SaS Sud; begtuedte, betn tueiblidjctt ©efdjlcdjte, 
baS, tuie ttn§ gentelbet tuirb, bereits aufing, an ©abbathen unb 
gefttageit romanhafte (Stählungen, ©agen unb SOJärdjen 311 lefett, 
ein (SrbauungSbud) gu bieten, 31t meinem ©ttbe eS nicht blofj bie 
mofaifeftett Siidjer in einer 9lrt Uinfdjreibmtg, fonbern and) fiele 
rab&inifdjett Setnerfungen in jübifdpbeutfdjer ÜKunbart enthält; 
ber Serfaffer hat in einem anbern Sanbe auch bk übrigen Sütfier 
auf gleid)e SBeife behanbelt. SaS gange Sud) ift im ©efdjmade 
feiner ßeit gefchriebett, h«t aber einen entfdjiebenen ©influf; geübt 
auf bie ©ittlidjfeit ber fonft tuenig unterridjteten toeiblidjen 2Belt, 
toenugletd) eS faft 150 3at)re in Sejiehung auf Sprache offenbar 
fdjäblid» einioirfte. ©S ift gum Seil toenigftenS bent ©influffe 
biefer jübcfdj=beutfdjetx Siidjer jujufchveiben, tuettn bie häuslichen 
Sttgenbett, toenn tßietät, gantilieufittit, fromme ©itten, ®ci!btf)ütig= 
feit unb 2Bot)lthätigfeit im j übifdjen .ßaufe herrfdjten. Sie jübifd)» 
beittfchen Überfehungen ber hugabifdjen ©djriftauSlegungen erfüllten 
fo beit 31d«e- ben festere urfprüngtid) hatten; beim biefe (j«ga= 
bifchett Seutungen, biefe Slttfnüpfuttgen re£igiöS=etl)ifd)er SebenSregeln 
an bie SBorte ber ©djrift bilbeten in früherer ^cit ben ©egenftanb 
homiletifdjer Sorträge, bie an ©abbathen unb gefttagen gehalten 
tuurben, unb bie fpegielt 3ur ©rbaumtg unb Setehrung beS größeren 
ipublifumS, auch _ber grauen uttb Äinber, bienen foHtcit (©rütte» 
baurn @. 194). Überaus gaplreid) fiitb bie ©ittenbüdjer in jübifcfj» 
beutfdjer ÜKunbart, unb bie befannteren fehr oft aufgelegt; fo: 
S)aS SebenSelijir, uon Slbraham, 2fpotl)efer aus ÜSlobnir, ißrag 
1590; ber Sranbfpiegel, Oon iOZof. §enoc£|, Safel 1602, Oorjüglicf) 
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ba§ oft nadjgebrucfte: Ser gute ©inn, Don 3f. 6. gtjaürn, $rag 
1720 in gotio. ferner erfdjienen: 

1551: !£tforatbüdt)tein. 33enebig. 

1604: §irfd) in £ubtin. äRoralbüdjIein in Werfen. Dublin. 
1693: Safob ben 3faf. Sübifdj-beutfd)e3 ^oralbncb in keimen, 

gürtf). 

1700: ©amuet »enbenifte. 2ttoratbüd)tein für bie 3ugenb. 
$onftantinof>et. 

1712: 3faf 33re£ner. 9ftoratbüd)tein in jübifd^beutfcfjer ©pradfje. 
$ßrag. 

1732: ©atmon £>effauer, SWoratteljren in bebräifdber ©bradbe. 
3öanb3bed. 

1789: §. 2)erenburg. Äurjc ^ordle^re in ©leidjniffen. Dffenbadfj. 
5(nc^ eine ©dOriftftederin, Dlebefa 2>iftiner, fd^rieb ein ©Uten- 

bnd) für grauen. $ßrag 1609. $u bemerlen finb nod) :*>©etig- 
mann UlmS 3udjtfoiegel, $ßrag 1678; £>enbet ftirc^ä§n3 ©eeten- 
freitbe. gf. 1707 ; eine§ Ungenannten: 2)er ©djmeifftern, 21mft. 
1695, unb eine Stenge anbere, famtlid) in fetjr frommem ©inn, 
aber in einer mibrigen 3lu§brud$meife nnb gej'dEjmadtofer £)arfteÜ- 
nng. ^tufjerbem erfdjieneit bie meiften betiebtern ©ittenmerfe, teit§ 
in betben ©brachen, teit§ allein in beutfctjer, biete berfelben in 
neuen 9tuf tagen. SDie jübifdO-beutfdje ÜD7unbart biente at§ 
bittet ber (Erbauung, „ber jübifd^e 3argon mar fopfagen ba§ 
geiftige ©beifegefetj, nad) bem man ©ebanfen aufnetjmen unb geben 
burfte (2tuerbac^, 2)idf)ter unb Kaufmann), Stttere ($efd)idt)t§merfe, 
ber untergefdjobene SofepfjuS, bie af)ofrt)b^fcben 33üd)er, bie 33er- 
fotgungggejd^idjten be3 ©at. 33erga, bie Efjronif be£ @an3 unb 
anbere, fomie ©df)ttberungen freubiger unb trauriger 33egeben£)eiten 
finb in biefer Hftunbart erfdjienen. 3a fie biente fogar p fdjjon- 
geiftiger 33ef)anbtung bibtifctjer @efcf)idf)ten, bie man fcf)on feit bem 
Anfang be§ fiebgefjuten 3aljrtpnbertS auct) bramatifd) bearbeitete, 
©oldje Dramen fjaben mir Oom Verlaufe 3ofef)t)£>, bom ^anpfe 
®aOib§ mit (Miatf) unb borpgtid) Don ber ©efdjidjte (EfperS. 
^an befang mitunter fpätere unb neue Vorfälle in Werfen. 3a. 
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bat (Schrifttum fcmb fo fet)r 5lnflang, bah man frembe Dichtungen 
unb untcrhaltenbe (Ergäljtuttgcn ebenfalls in jübifd^beutfeher gornt 
verbreitete, g. $ö. „5lrtut Jpof", bat „(Eulenfpiegel", „1001 9todjt", 
alte (Sagen unb Üritterbüdjer aut bem 3aijrf)utibert ber SD?eifter= 
länger, bie in immer neuen Auflagen in jübifc^-bentfd^er Sprache 
bargereidjt mürben. „(Eigentümlich mie bie ©cfdjidjte bet jübifdjen 
Sollet, unb mie aud) bat jübifcf)-beutfcf)e Sbiom etmat gang (Eigene 
tümlidjet ift, ift auch biefe Sitteratur eine eigentümliche (Erfd)ein- 
ung, gu ber fid) fdjmerlidj irgenbmo eine Analogie fittben läßt. 
®at jübifdj-beutfdje 3biom mirb gumeilen „^Beiberbeutfdj" genannt, 
nidjt „2tttmeiberbeutfch", mie et in einem ^tuffat^e Don Sot^e h^ifet, 
mie and; bie jübifd^beutfehe (Schrift unter biefer ^Benennung Dor^ 
fomrnt. $ludj bie ©Triften, bie in biejem SSeiberbeutfdj gefdjrieben 
finb, bilben eine grauenlitteratur, infofern alt fie für alle grauen 
beftimmt finb, ba man bei jebem Spanne Uorautfet3te, bah er tnenig* 
ftenö einen jübifd)en Kommentar ober fonft ein leichteret 23ud) in 
ber Urfpradje lefett föittte.“ (@rünebaum, (Ehreftomathie, 0.194.) Dat 
mar nun allet, mat für bie ©eiftetbilbung bet anbern (Stefdjledjtet ge- 
fd;ehen; et mürbe alfo nur bie praftifdfje Aufgabe betfelben beritd* 
fidjtigt. Söeitit bemungeadjtet bie SD7äbdjeit jener feiten beit (Eltern 
geljorfant, babei fromm unb befcheiben, bie grauen geitügfam, häut- 
lieh unb güdjtig, memt Untreue, freuet SSefeit unb mihbergnügte 
(El;en äujserft feiten mareit, fo muhte bict ber allgemeinen Dürftig* 
feit, meldje feine unorbentlidjeit EBegierbett fo leidjt auffoutmen lägt, 
ber ftrengeren (Eiugegogenljeit in ber Subengaffe, mo fie beit mach- 
fameit unb gefdiärfteit S3liden ber ernften Patrone nidjt entgehen 
fonnten, beigemeffen merben. (Et hatte überhaupt ber Seprftoff in 
ben alten Sdjulen unb in beit jübifdjen gamilien Viel (Ergieljlidjet. 
(rin bitljer nidjt genug gemürbigter Nörglig ber jübifdjen (Ergieljungt- 
meife in ber bamaligen fonft fo oben (Epodje ift, bafj fie mit ber (Er* 
flärung ber $ibel eröffnet mürbe; iljr Sftadjteil mar nur, bag fie 
grvgtenteilt hierauf befchräuft blieb, ober, mo fie fidj ermeiterte 
mit bem Daltnubftubium fd^log. Die 23ibel, Oor allem aber bat 
erfte 23udj ätfofet Ijut einen noch immer nidjt gehörig crfannteit, 

12 
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mohlthätigen (Einfluß auf§ (Semitt beS Kinbe£ mib hmterlä^t einen 
nie ganj erlöfdjenben, tiefen (Sinbntd. 907it einer naitien (Stählung, 
bie bem KinbeSalter fo gängticf) angemeffen ift, beginnt bie (Se- 
fd)id)te ber Kinbheit be» ^enfd)engefd)lechtS. Bor feinen klugen 
mirb bie (Srbe gebitbet unb Don (Sott ber erfte SD^enfcf) gefdjaffen. 
£)er Btenfd) nrirb unmittelbar baS Kinb (SotteS unb ftef)t mit it)m 
nod) in finblid)er Bertraulichfeit. 2llleS ift finblicf), neu unb frifd). 
(Sin Blumengarten ift bie junge Sßelt, unb bie Kinber (SottcS 
leben in ib)rer Unfdjulb barin unb gelten barin fpa^ieren. $lber 
in biefem fiitbifdjen ©btete lernt baS Kinb gleidjmohl bie (Sljr- 
furd)t, eS lernt, bafj eS aufjer bem ©idjtbaren and) ein mal)r- 
haftigeS UnfidjtbareS giebt, mit bem eS in Berbinbung ftef)t, §u 
bem eine gegenfeitige Siebe il)m eine Brüde bauet, baS jeboef) nidjt leib¬ 
licher Batur ift; ba$ Kinb lernt 2ld)tung üor bem (Reifte, üor 
(Sott unb Beligion. Bon ber einfach erhabenen Bibellehre fann 
man beraubten, bajs fie mit bem ganzen 9ttenfd)en entpormachfe; 
bafj fie Kinb mit bem Kinbe, mit bem Sünglinge Süngling, mit 
bem tarnte Sftann merbe; bah fie enblidj ben (SreiS mit bem 
heiligen Bertrauen im Borbilbe 2lbrahamS bis über bie (Srengen 
beS (Srbenlebenä hinüber begleite. £rot) mandjer ©d)atteufeiten 
mar ber (Sinbrud, ben ber Unterricht im Urtexte ber Bibel auf 
baS (Semüt beS Kinbe§ übte, ein tieferer unb mirffamerer als ber 
burch beutfehe Katechismen, bie in ber nad)menbel§fohnfd)en ßeit 
ben Seljrftoff be§ BeligionS-UnterrichtS bilbeten unb meift gemüt- 
unb üerftänbniäloS memoriert mürben. 

2luch baS Sntereffe ber (Sltern für bie gortfdjritte ber Kinber 
in ben religiöfen gäd)ern unb ihre ÜDfttmirfung maren fehr moljlthätig 
$ur (Sntmidlung eiltet frommen ©inneS. £ef)rer Bübinger erzählt in 
feinem Xagebud) (f. beffen Biograph^ tion Dr. ©teinljeim ©. 60): 3m 
meinem fiebenten unb adjten 3>ahre unterrichtete mich jumcilen mein 
mürbiger Bater fei. $lnben!enS, meift in ben $lbenbftunben ber 
Sßintertage, im münbtichen Überfein beS ^ßentateudjS. O, menn 
ich wir fein Bilb mieber bor bie ©eele rufe, baS Bilb beS from¬ 
men (SreifeS (er mar bamalS in ben ©ieb§igen), mie er, erfchöpft 
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«on bcs £ageä Saft imb SCrßeit, in bie Pantoffeln tretenb nnb bie 
Pfeife anbrenneitb, mir bie große, efermürbigc ©ibcl Dom ©üdfer» 
brette Ijecuntcvtjotte, fie auf ben SEifdf legte nnb midj an benfelben 
nieberfeßett f)iefe; rnie er mid) bann mit bcm järttid)ften Ernfte 
ermähnte, red)t ad)t 511 feabeit auf baS, maS getcfen toerbeit füllte, 
toie er midi barauf ben SBodfenabfcfenitt auffdjlagen imb baS @e= 
lernte mieberljolcu liefe, bann ferneres Oornafem, inbem er leferenb 
nnb erftärenb immer bie @tube anf= nnb abging. 9Jlit melcljcr 
«'fernen ©ebulb Uerbeutfdjte er mir, nnb luie unermübet mieberlfotte 
er ade SSorter nnb ©äfee! — Sie fobann nad) geenbigter Scftion 
meine SDhitter (griebe mit itjrer Slfcfec!) mit innigem Sofetbeljagen 
«in ©tüdefeen ^ucter ober fonft eine Heine ©abe als 3cid)en iferer 
3ufricbenfeeit auf bie ©ibet toarf, mit bem Zurufe: „ba 9Jtofe3, 
ba§ feat bir ber Engel befeuert!" 9lcf), ber jd)meipid)=mol)lt()ätigen 
Erinnerung! Sic redjt featte fie mit iferen Sorten: ba§ feat bir 
ber Enget befeuert! ?lber biefer Engel mar fie felbft. “ 

5. f>tm MBnörli«fxTf|n Iris auf tue (ffu-gBiihrari. 

®en fd)timmcn Buftäuben, in benen fiel) bie Suben nnb ifer 
©djutmefen befaitben, mürbe l)auptfad)(id) burd) ben jiibifrifen 
Pfeilofopfecn ®7ofe§ OTenbet3fol)n (geboren 1729 in Scffau, 
geftorben in Berlin 1786) ein Enbe gemaefet. $ie jübifdje ©enoffen» 
fdjaft, Don metffeer berjenige (9Jienbe(§fol)n an .öenuings), ber itjr 
OoIle§ ©emufetfein oertrat, fagen tonnte: „Steine Nation ift in 
einer fo(d)en Entfernung üon fultur gehalten, bafe man an ber 
fDföglidffcit einer ©erbefferung Oerjmeifeln mödjte," biefe ©enoffem 
fefeaft erfeob fiel) bod;! Unb Oon ment ging biefe Erhebung au§ ? 
©on einem 9Jtanne, ber gemiffermafeen ba§ ©ilb bicfcö ©olfs» 
ftammeä bargeftellt Ijat, bon 9tfofe§ 9J?enbeföfot;n, mit Dermadjfener 
©eftatt, lintifdj, fd)iid)tcni, ftotternb, unfdjön unb abftofeenb in feiner 
tufjerlidffeit. 916er in biefer ©oIfg»9KifegeftaIt mebte ein benfen* 
ber (§5eift. 

12* 
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ES tft mct)r atS eine poetifdje DlebenSart, menn man biefeit 

^Seifen einen ^meileit 937ofeS genannt unb an bie ©ftaberei gebadjt 

hat, auS bei* beibe iljr SBotf erlofet haben. „Sn ber 9)7itte beS 

18. Sahi'hunbertS mar für bie Silben innerhalb ber $utturbötfet 

ein 2£eitbepunft eingetreten. • SDaS neu fiel; bitbenbe ©taatS- unb 

SBolfSleben ertrug feine auSgefdjtoffenen unb fid) attSfchließenben 

Körper meßr, bie nidjt bloß in geiftiger unb potitifdjer, fonbern fogar 

in jovialer unb gemerblidjer SBe^iehung ankert)atb beS ©tromeS be& 

genteinfameu Sebent fief) befanben. ©ie mußten fidj jenem an- 

fdjließeit ober untergeben. Sn biefem fdjmierigen .geitpunft erfdjeint 

— 90?ofeö 93tcnbetSfol)n, auögeriiftet mit einem burd)auS eigene 

tümtidjen Etjarafter, einer eigenartigen ^crföttlidjfeit, mie fie 

fetten gerabe bei beit gcfdjidjtlidj mirfenben Männern fid) finbet" 

(Dr. ^tjitippfon). gum brittenmatc fitüpft bie Eefdjidjte be& 

SubentumS an beit tarnen 937ofeS baS ^tufget)cn eines böbcren 

geiftigeit ©eins (ber bibtifeße 9J7ofeS, 9ttofeS ätfaimonibeS unb 

9D7ofeS 3KenbeISfuf)n). SCRofeS StfenbetSfotjn, bei beit jübif^ett QtiU 
genoffen gemötjntidj SDZofe SDeffatt genannt, mürbe am 6. ©eptbr. 

1729 51t SDeffau geboren, oertebte feine 5tinbl;eit unter beit arm- 

lidjftcn $8erf)ältniffen, mürbe aber bod) fdjon in früher Sugettb 

neben ben tatmubifdjen ©tubien and) gur Kenntnis ptjitofoptjifdjer 

©d)riften geleitet, Don benen beS $D7aimonibeS 9370re 97ebttc^im ein 

ßidjt für feinen ftrebenbeit Eeift mar. greitidj 50g er fidj bttrd) 

unabläfftge geiftige Arbeit Äranfheit unb SBerfrüntmung beS 97üd* 

grateS 51t. 13 Satjre alt fam er nadj Berlin, motjin ber bisherige 

97abbitter 511 SDeffau, £abib gränfei, in bemfelben Satjre berfetd 

morbeit mar. Unter ben größten Entbehrungen, aber 001t unbe- 

gmiugtichem SßiffenSbraug aufredjt geljatten fudjte er fein mangel¬ 

haftes äöiffen 51t berboEfommnett, lernte SKattjcmatif bon betn aus 

sjßoten berjagten, phitofoptjifdj gebilbeteit SSrael ©amoScj, bie 

Elemente beS £ateinifdjen bei Dr. ®ifdj, baS gran^öfifdje unb 

Englijdje bei Dr. Eumbcrp; eiferner gleiß erfepte bie fuappe 

Unterrichtszeit. Söeffere Sage fingen für it)it an, als ber ©eiben- 

fabrifant Sfaf 93erntjarb itjn 51t feinem §auStefjrcr, fpäter 5um 



181 

^Buchhalter in feinem ©efdjäfte machte: nun fonnte er, non äußeren 
borgen frei, fiel) ungeftört feinem SieblingSftubium, ber ^5f;tIofop^tcr 
hingeben. (Spodfemachenb mar bie ©efanntfefjaft mit Seffing, mit 
bem ißn halb eine innige greunbfefjaft Oerbanb itub ber ißm in 
bem SReiftermerfe feiner bramatifdjen 9Rufe, SRathan bem Reifen, 
ein unfterblid)e§ SDenfmal fetzte. 2)arait fcßloß fid) ein allmählich 
fid) ermeifentber ft'rei« non greunben itnb Befannten mie SRifolai, 
SReimaruS, §aman, §erber, ©leim, Äant, Wielanb, gafobi, Sa¬ 
lmler. ©eine nidjt minber burd) ©eift unb ©djarffinn tjernor- 
ragenben als burd) gönn unb SDarftellung an^ietjenben ©dfriften 
verbreiteten feinen Bußm meitl)in; fein liebcnSmürbigeS Wefeit, 
feine Befdfeibenheit unb ®rabl)eit nerjd)afften i()m bie Adjtung 
intb Siebe aller, bie ißn famtten (f. Raffet, Seitfaben). Alte bie 
ben 3ubeit Oorgemorfenen (Sigenfdjaften maren burd) B?enbelSfot)nS 
*ßerfönlid)feit unb Wirfeit Oerneint. $E)ie ^riedjerei auf ber einen, 
bie gubringlicfjfeit auf ber anbern, bie Anmaßung auf ber britten 
©eite, bie Unmiffentjeit auf ber einen, bie Berfehrtl)eit auf ber 
üitbern, bie ®efd)madlofigfeit auf ber britten ©eite, (Sigenfdjaften, 
bie man non ben guben für unzertrennlich gehalten, maren burd) 
läRenbelSfohn nötlig abgemiefen. (Sr bemäßrte fid) als Weltbürger, 
®eutfcf)er unb gube zugleid) unb bieS in fo Ifarmonifdjer unb bod) 
energifeßer Weife, mie man eine folcße Bereinigung für unmögtid) 
gehalten, unb bie bemtod) in if)m ganz naturmüdjfig erfeßien. 
„SDlenbelSfoßn ermieS tßatfäcßtid), unb oßne bie Anfprücße noit 
norn herein geltenb 51t machen, bie Befähigung beS gaben jur 
in'nigfteit unb tl)ätigften Teilnahme am menfcßßeitlidfen unb am 
nationalen Sebeit, unb bamit mar auch bk Berechtigung unmiber- 
leglicf) bargetßan." ©leid) moßltßätig mirfte er aud) nach innen. 
„$)ie große erfte §älfte beS üfftenbelSfoßnfchen SebenS hatte feine 
engere Beziehung ju feinen ©laubenSgenoffen. ©ie mar auf baS 
Allgemeine hinauf gerichtet, mirfte aber barum um fo fruchtbarer 
auf biejenigen unter ben gaben, bie bereit« ben ©inn unb bie 
(Smpfänglidjfeit für folcfjeö erlangt hatten. 2Renbel£foßn machte 
fich baßer eine 3eit fting fogar Bormürfe, feine Kräfte für gubeu- 
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turn unb Subeit nidjt toermanbt 51t haben. — 28efd)en Sßeg fdjdtg 
er l)terauf ein? üftidjt erf)ob er birefterr Söiberfpruch gegen ^nsr 
fitte, DJUßbraud), Sßerunftaftung, $erbummitng; nidjt riß er bie 
(Sinket! 33raef$ auSctttanber, inbetn er ba£ deine §äuf(ein nod> 
tneiter fßaUete nnb 23rüber in erbitterte geinbe üermanbelte. $on 
innen l)erau§ modte er beit ©eift frei machen nnb bie jübifdje 
5D?affe bifben. gu biefent ßmede modte er tmr adern feinem 2Mfe 
bie reine beutfdje ©f^radje geben nnb ^mar inmitten feinet eigenen 
unantastbaren §eiligtum£." — ©r überfcßte bie Xhora nnb bie 
^ßfafmett. Xiefe Überfettung bc§ $entateud)3 führt ben Xitel: 
,,Ez chajim“ (Söaunt be§ Sebenä) nnb mürbe mit jübifd^beutfdjeit 
Settern gebrudt; fie öerbrängte Oieffacfj ben iiberad eingeführtert 
„Zeenu ureenu“; bie Sßfafmen erfebenen mit beutfdjen Settern 
nnb in poetifdjer gorm. „©r fd)rieb alfo feine gibedt, Sefe= unb 
Sehrbüdjcr, feine Slatechiämen nttb ^Migion^büdjer, feine ftofemifdjen 
nnb fritifdjen Sfbhanbfungeit, foitbern ba$ §eiligfte mtb Sdefigiöfefte 
gab er ben Silben in reiner, fauterer gornt, in daran, einfachem 
$8erftänbni£" (^Cjilippfon, Sefftng^D?enbed3fof)n^ebenfbuc^ ©.84 ff.). 
9Jdenbef3fohn£ ^ßentateud) * Überfettung mar eine Xßat gur rechten 
3eit, in itjren folgen für bie Suben Xeutfdjlanbä nnb feiner 
©ren$fänber faft ebenfo bebeutfam, mie e^emaf§ bie Überfe^ung ber 
LXX. für ben jübifcf)^t)eHeniftifcf)en $rei§, menn auch 5fnfäffe nnb 
folgen bie eutgegengefettten maren. Xer afejanbrinifd)en Subeidjeit 
mnrbe erft burd) bie Überfettung bie S3ibef befannt, ber beutfdfjen 
burd) bie Überfettung be3 ihnen befannten ^entateudjä if)re 3J?utter* 
fyradje in ihrer Feinheit nnb ©emähftheit. (®rä§, 9Konat§fd)r. 84.1.) 
©inen entfdjeibenben ©inffuß f)atte bie$ Unternehmen auf bie 
äußere SBilbung ber Subeit. SSiefe unb befonberS bie Sugenbleßrer 
erlernten erft au£ biefer Überfettung bie beutfdje ©ßradje, nnb fo 
marb fie ihnen bie ^orfdjitfe 51t anbertt ©tubien. 9ftan fattn bie£ 
leidet begreifen, menn man meiß, baß bie Subeit ba§ ipebräifdje 
faft gang burd) riefet Sefeit unb ©cßreiben gfeidjfam af§ SDhitter* 
fßrad)e au£ ißrem inneren ßufammenhange 51t erlernen pflegten, 
fte alfo Dort ißr auägeßenb erft 51t anberit §ilf£mittefn ber ©pradp 
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6ilbitng gelangen formten, $D?enbel§fohn3 Überfettung be£ 
$ßentateudh3 unb ber ^falnten nntrbe ebod)emad)enb für bie 
Kultur ge fcfjidjte feinet $olfe§ unb übte ben mädjtigften, nadh- 
haltigften ©influjs auf bie gefamte ©eifte^entmidlung feiner ©lau- 
ben^genoffeit. 0ie mürbe bie Sefyrerin ber beutfd^en Suben nicht 
nur im 23erftänbni3 ber 0d)rift felbft, fonbern bornehmlich auch 
in ber berttfdjen 0brad)e, fie mürbe bie ©r^ieherin ber jitbifc^en 
Sugenb unb machte fie empfänglich für beutfche 23ilbung unb 
beutfdje Nationalität 0eitbem bie jübifc^en Sünglinge mit bem 
$erftänbni§ be£ ^eiligen ©otte£morte§ gugleidj aud) ben ©inbrud 
ber reinen klänge ber beutfdjen 9Nutterfpradl)e in fidj aufnahmen, 
füllten fie fidj gleichfam an ber §anb ber Religion in bie Sebent? 
atmofphäre ber Daterlänbifchen 0prad)e eingefütjrt unb lernten in 
berfelben mehr unb mehr bie ßebeuäfphäre il)re§ eigenen SDenfenä 
unb ©mpfinben3 fennen. £)ie mefentlidjfte 23ebingung be§ ©intrittä 
in ba§ nationale ©eifteäleben be<3 $aterlanbe3 ftanb baljer mit ber 
Religion nicht nur nicf)t mehr im SSiberfprudj, fonbern erfdfjien 
gleichfam im untrennbaren SöünbniS mit ihr, unb biefe Sßirfung 
mar für bie ©infüfjrung ber beutfdjen Suben in beutfche* Shtltur- 
unb ©eifteäleben Don entfdfjeibenber Söebeutung. 

53or allem maren 9Nenbel£fohn3 perfönlidjer Umgang unb 
feine fofratifdjen ©efprädje ganj ba^u geeignet, in Xaufenben feiner 
©lauben^brüber eine fjeilfame $8eränberung §u bemirfen. üföer nur 
einigermaßen 0inn für 2öiffenfd)aft Ijatte, befudjte 9Nenbel£fohn 
unb fanb eine gute Nufnafjme. 23efonber§ mißbegierige iäraelitifcfje 
Süuglinge, bie um biefe 3eit ben talnmbifch - rabbinifdjen 0tubien 
oblagen, fanben in ißm einen Seßrer, in feinem §aufe ein l)eilige§ 
5lft)l. 2Iber audj bie §eimifdjen, SSäter unb 0öl)ne, fanben fidj 
ein, unb man fprad) über Religion, S3ibel, über Unterricht, ©r- 
Siebung unb äJfcnfdjenbilbung. „$erbefferung be§ Unter- 
rid;tö unb ©mpfeßlung ber be«tf djenSNutterfpradje," 
fagt grieblänber, ber an biefen Unterhaltungen perfönlidjen Anteil 
genommen, „mar 9ftenbel$fohn§ SieblingS - £hema-" £)a brang 
manche^ 333ort in §er§ unb ©eift, unb pffer marb e£ in ben 
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köpfen. ÜOftt bem Unterrichts* unb (Sr^te^ungötoefen in Berlin 
felbft ging giterft eine tooJ)Itt)ätige 9?e0olution Oor. „üdadjbenfenbe 
§auSoäter tDolIen nidjt länger ifjre Sfittber ^>otnifcf)en Servern anDcr* 
trauert unb bie geit nidjt mit talmubifchen @pi^finbig!eiten oergeuben 
taffen.“ (Ergietjititg unbUnterricht gemännert immer mehr einen beutfdjen, 
eurofiäifc^enßbarafter unb mürben nad) ed)töäbagogifd)en@runbfät5en 
geleitet. 2lud) für bie ^ßäbagogif mirlte 9J7enbelSfohn mofjlthätig. 

997enbelSfohuS „Rabatt ober über bie Unfterblidjfeit ber 
8eele“ fjattc einen fotzen (Erfolg, baf3 er in adert Greifen gelefen, 
ja oerfdjlungeit mürbe unb baß er in menigen Sauren mehrmals 
aufgelegt merben nutzte. Sn biefert fcljönen, Ijer^geminrtenben, geift= 
cntmidelnben unb übergeugenben Dialogen Ijat dftcnbelSfoljn bie 
bialogifdje gragfornt mit einer mafjren SMfterfdjaft gchanbljabt 
ttrtb auSgebilbet, unb ba l;at man bertrt in päbagogifcfjeit Greifen 
ben SBert berfelben für ben Sugenbunterridjt lernten unb fdjä^ert 
gelernt unb fid) für bie 8ofratif begeiftert, fo bajj bie S0Zetl;obe 
admäljlicü baS gange 8d)ulmefert bet)errfd)te. 9MenbelSfol)n ftarb 
nach einem fitrgen Shanfenlager am 4. Sanitär 1786 im 57. Sebent 
jatjre. (Er ftarb ben £ob eines ^S^ilofopt)en unb eines eblen 
dftettfdjen, gefaxt unb mürbeOod. (Er hinterlieft feinen geinb unb 
ungäljlige ^reunbe. Unter ben benfenbert ©griffen tofte fid) bereits 
ftd)tbar bie (EiSriitbe ber $erad)tung gegen bie Vefenner beS 
SubetttumS, man begann eingelne auSgugeid)nen, für ade ein ge* 
miffeS 91ed)t anguerfennert. Unter feinen ©laubenSbrübern mar 
baS (Streben naef) Oaterlänbifdjer Gilbung, ber Sinn für georbnete 
Sugenbergieljung, baS Verlangen nad) bem (Eintritt in baS ©eifteS* 
leben ber Qclt bereits fidjtbar gemedt. Vor adern aber burfte er 
auf bie Fortführung beS Oon il)m begonnenen SSerfS brtrcf) galjd 
reiche Süitger unb Verehrer redjtten, bie fid) um iljtt gefammelt 
unb gum ^eil fdjon mit ihm gemirft hatten unb bie fiel) berufen 
unb befähigt geigten, auf ber Vahn rüftig fortgufdjreiten, bie il)r 
SD^eifter betreten hatte. $u liefert greunbett unb Süngern SftenbelS* 
fohnS gehörten ^artrnig SSeffelt) unb §erg §ontberg, ®alnb grieb* 
läitber (Verfaffer beS 1779 erfdjienenett „SefebudjS für iSraelitifdje 
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©djuten, mit Beiträgen oott dtfofeS ^enbelSfofjn“) itrtb Sfaaf 
(Sudjet, ©atomon Taimen unb Sa^aruS VenbaOib, ütftarcuS §er$ 
imb 0amfon Vtodj (befannt als 3d)ttjtjolug; berfetbe gab 1782—1795 
eine ,Allgemeine 97aturgefdjichte ber gifdje" tjerau§, 12 Vänbe mit 
432 gemalten Safetn, ein tjeute noch gefdjäpteS V3erf). Sie 
Sugenber^icfjitng bitbete §unäd)ft beit ©egenftanb bei* attgemeinften 
2Iufmerffamfeit, unb in ber Sfjat, trenn ben Vefeuneru beS 3itben- 
tumS ber (Eintritt in bic (Steiftet unb SebenSgcmeinfchaft ber 3?it 
unb beS VatertanbeS gebatjnt merben foUte, fo mujgte Oor altem 
baS aufbtütjenbe ©efdjtedjt Oor jener ©eifteSOerfümmerung unb 
Veräcrruitg gefdjült, aus jener ©emütSerftarruug unb Verfnödje- 
rung ermedt merben, bie itjm in ber brüdenben unb getrübten 
^ttmofptjöre ber bisherigen (Ergießung, unter ber ^udjtrute ber 
unmiffeuben unb itnfauberu potnijdjen 0djutt)atter, unter bem (Sin- 
ftufj eiite§ tjäfjtidjcn, Oerberbteit unb regellos gemijdjten 0pradj- 
jargonS brofjtcn. 5tn bie 0teltc biefer Sugenbergietjung miifjtc 
eine einfache, Oor attem auf Aneignung ber reinen SanbeS- unb 
Sftutterfpradje geridjtete unb begrünbete Vorbilbmtg für jeben 
fünftigen SebeitSberuf treten. V$unberbar mar ber (Einfluß, ben 
biefe Umgeftattung beS SugcnbunterridjtS auf bie 3ubcn auSübte. 
97adj gmei ober brei Sattr^e^nten mar ein miffenfdjafttidjer 28ett^ 
eifer erzeugt, @inn für Wnftanb unb ©djidtidjfeit eingepftanjt, 
bie ©emiiter auS ber güfjttofigfcit §itr allgemeinen Seitnahme in 
0taat unb 9J7itmett erhoben, 0inn für nütjtidje bürgerliche SL^ätig^ 
feit Oerbreitet, unb fräftig unterftüpte Vereine für §ebung unb 
Verbreitung ectjter Snbuftrie unb ©eroerbe famen unter biefer fonft 
nur bem Raubet jugemiefeuen 9}?enfd)enftaffe an bie SageSorbnung. 
3mar tjatte bie im Anfang biefeS SatmhunbertS Oortjerrfdjenbe 
foSmopotitifdje Vilbung einem Seite berjetben eine ganj fdjiefe unb 
oberftädjtidje ©cifteSridjtung gegeben, mcit bamatS ber ftadje Ve- 
atiSmuS in befonberem 0ctjmunge mar, unb mandjen, nur burdj 
Vefletriftif gebitbeten ©eiftern ade ftaffifdje ©runbtage fetjtte. 5(ber 
audj biefe (Srfdjeinung Oerfdjmanb burdj einen grünblichen unb 
tiidjtigen 0djutunterridjt immer mehr unb mehr. 
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&ieerftepraftifche£hah bie unS auf bem (Gebiete beS Unterrichts 
befannter ift, mar bte ©rünbung ber iSr. greif cf)uIe in 33 e r 11 n 
im Sahr 1778. 2)er fßfatt 51t berfefben ift nach SDcenbefSfohnS Angabe 
bau 2)aoib griebfänber entworfen morbeit, beffen 38irffamfeit für 
bie mähren mtb Oermeintftdjen Sntereffen beS SubentumS bem 
gorfdjer überall begegnet, unb ben man üieffeid)t afS beit einffufj- 
reichten unter ben Jüngern fD?enbefSfof)nS bezeichnen barf. tiefer 
fßfan beruht auf ben bereits bargefegten ©runbfä^en, bie rein- 
beutfehe ©praetje überall zur ©runbfage beS Unterrichts zu machen, 
ber Kenntnis ber 33ibef eine höhere 33ebeutung zu geben als ber 
beS XafmubS, unb bafjer ben festeren erft in fpäteren fahren zum 
(Sfegenftanb beSSugenbunterridjtS zu machen; bahingegert baS frühere 
SebenSafter zunt regelrechten Unterricht in ben (Sfemcntargegen* 
ftänben beS ©chreibenS, SefenS unb 9?ed)itenS zu benutzen, zu 

beneit fpäter auch ©eographie, ®efd)id)te unb enbfid) noch bie 
franzöfifche ©pradje hiujufamen. £)ie ©rünbung biefer greifdjufe 
in SSerlin ift barum bebeutfam, meil fie unter ber Autorität 
SQZenbefSfohnS unb ohne (Sinfprud) beS DlabbinerS Uodzogen ein 
crfteS, meithin mirfenbeS 33eifpief unb fD7ufter mürbe. 3fuch ha^en fehr 
bebeutenbe ^erfönfich feiten, toie griebfänber, 33enbaüib, 937at)er=§irfch 
(33erfaffer ber befannten afgebraifcheit ©chriften) unb 3imz afS 
Sehrer unb £)ireftoren an berfefben gemirft. 3)effenungead)tet hut 
fid) bie ©djufe fefbft nie zu einer bebeutenben Höhe erhoben unb bis 
auf bie neuftegeit immer ben (Sharafter einer 91rnten^ unb ©fementar* 
fdjufe behalten, ba bie fogenannten beffereit ©tänbe ihre Hinber 
fd)oit Dor 33egimt beS gegenmeirtigen SafjrhunbertS ben chriftfichen 
©d)ufen ober höheren jübifchcit fßriüatanftaften anoertrauten. 33om 
mohfthätigften (Sinflufi Derfpradj ein Ereignis zu merben, baS über* 
fjaupt geeignet mar, freubige Hoffnungen in bem ©einiit beS Dor- 
mcirtSftrebsnben Suben zu ermedeit — itämlid) ber (£rfa§ beS 
fogenannten ^oferanzebiftS Oon Haifcr Sofeph int Sahre 
1781. Haifer Sofcph hatte fein Soferanzebift erfaffeit unb taufenb 
neue Heime ber Hoffnungen für bie Subeit ÖfterreidjS gemedt. 
33oit ben alten, mittefafterfichen 33cfd)ränfungen maren nur nod) 
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wenige in Greift geblieben, unb aud) biefe füllten fdjwinben, fobatb 

fid) bie Subeit ber uodfommenen ©Icidjftedung würbig gemacht 

Ratten. Qu biefetn $Wede befahl ihnen ber $aifer, adent£)albcn 

bem SBebitrfniffe cntfprcdjenbe ©djulett einsuridjteit, fid) ber £anbe3* 

fpradje 511 bebicncit unb il)re Ä'inber 51t §anbwerfern (jeran^ubtlben. 

3)iefe§ ^oleran^ebtft beö tueifen unb eblen £aifer$ war Don t;ot)er 

2Sid)ti gleit für bie Säraeliten. (S3 Perlieh ihnen in beit öfterrei* 

d)ifd)en ©taaten mancherlei SBegünftigungen: ben freien Antritt ^um 

öffentlichen Unterricht in ©pmrtafien ttnb hohert ©d)ulcn, Teilnahme 

an allen SBoIf^ergö^Iic^feiten unb ^Belüftigungen, bie greifjeit, bie 

Subengaffe Perlaffen unb eine ^Bohnung außerhalb berfclben nach 

Sequentlichfeit unb ^Belieben wählen 51t fönneit, enblich eine be- 

trädjtlidje (Erweiterung ber 9?at)runq§tuege baburd), baß ihnen bie 

Anlegung ber gabrifen, Rührung ber ©rofjhciublung unb bie 2lu§= 

Übung ber fünfte, SSiffenfcljaften, leidjtc unb fdjwere Arbeiten 

unb enblich ber ^Betrieb be§ $lderbaue8 geftattet Würbe. 3)a$ 

nämliche (Sbift h^t h^Qegen bie Suriöbiftion ber Rabbiner, info* 

Weit fie ba§ SRein unb £)eiu betrifft, aufgehoben; ade in hebräifcf)er 

ober jübifdj^beutfdjer ©pradje Perfafjtett Snftrumente, (Shefontrafte, 

^anbcläPerträge, $Bermäcf)tniffc ?c. für bie 3u^lulfl ungültig unb 
fraftlo§ erflärt unb bemitad) befohlen, foldje in ber Sanbesfpradje 

au^jufertigen unb in beut näntlidjett Sbiorn unb mit ber gehörigen 

Drbnung bie §anblung§bücher unb bie $orrefpoitben$ 511 führen; 

enblich jur (Erhaltung ber ©rohhanblungS^Bewidigung unter anbern 

(Srforberniffen aud) bie griinblidje Äenntniö ber §anblung§wiffen- 

fdjaft oprgefchrieben. 5113 natürliche golge biefer neuen Orbttung 

ber Eilige Würbe allen Subcngenteinben aufgetragen, beutfdje ©d)ulen 

nadj bem SD7ufter jener bei ber d)riftlid)en Nation eingerichteten 

anjulegeit unb in benfelbcn ihre Sugenb im Sefen, ©djreiben, 

dicdpten, ®efd)äft§ftil, bann in ber ©prad)- unb ©ittenleljre unter* 

xicb)ten 51t laffett. £)a3 fetjr natürliche Verlangen, ooit ben neuen 

SBegiinftigungen (Mraudj 51t machen, bie unumgängliche 97otWenbig- 

feit, bie beutfehe ©pradje, ohne Welche man Weber biefe beitüpen 

nod) bie Porigen ©efdjäfte fortfe^en fonnte, fich eigen 51t machen, 
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itnb ber tägliche Bcfud) ber beutfcpen ©cpulen paben in beit Stopfen 

ber Eliten itnb jungen eine aitßerorbentlicpe Revolution bemirft; 

vornepntlicp in bem ©almubunterricpt. ®ie Säuglinge fonnten 

nidjt ntepr, mie Vorpin, bis inS acptjepnte Sapr bem ©almub* 

ftubinm obliegen; bentt bevor fie nodj Säuglinge mürben, fdpoit 

im Knabenalter, fobalb fie einige Kenntniffe ber beutfcpen «Sprache 

nnb bie göpigfeit erlangten, einen faufmäititifdpen Brief 51t fcpreiben, 

pat man fie ber jübifepett ©djule eittriffen nnb 51t ©efdjäften, fo 

Diel eS fic^ nur tpmt liefs, Oermenbet: fie mußten ber Uitmiffcnpeit 

ber Leiter 51t §itfe fotttmen. 2ludj mäprenb fie bie jübifepe ©djule 

noep befitcpteit, Ratten fie tägtief) 3—4 ©titnbcn bem beittfdjen 

Hntcrridjte jujumenbeit, iticpt 51t gebenfen ber vielfältigen Beriips 

rungSpunfte, in melcpe bie SSraeliten mit bett Spriftett naep nnb 

na cp fanten, ber ©enuß beS ©cpaufpielS nnb anberer öffentlidjcn 

Belüftigungen, an melden bie gutmütigen Sltern ipre Kinber teil* 

nehmen ließen, itnb anberer ^erftreitungen, 51t betten ber Reij ber 

Reupeit fie pinriß, bie inSgcfamt baS Sprige beitrugen, ben Sifer 

für baS ©almubftubiiim 51t crfaltcit. ©aS menige, maS bie Knaben 

Von bcmfelben bei bem früpjeitigeit Austritt aitS ber ©almubfdjule 

noep mitbraepten, verlor fiep gar halb, menigftenS fonnte eS bie 

(Seele ber ©djiiler meber auSfüdeit noep ermannen, ©aper beim 

bie £aitig!eit, um nidjt 51t fagen ©leidjgiiltigfeit gegen Religion^- 

maprpeiten nnb ©ittenlepren, bie mepr itnb mepr überpanb ju 

nepmen fdjeint; nnb eben baper baS allgemein füplbar gemorbene 

unb immer jitnepmenbe BebürfniS eines Verbefferten ReligionS* 

itnb dftoraluitterridjtS für 9J2äbdjcn niept mittber als für Knaben 

(f. §omberg, Ben jafir ©. 121—23). 

Sin panifeper ©cpred überfiel anfangs bie Subeit; bie armen Ben 

bienbeten glaubten in iprer Unmiffcnpeit nidjt attberS, als ber 

Kaifer mode ipiteit ipr peiligfteS ©itt entjiepen unb fie ber Religion 

iprer Bäter abmenbig maepen. ©tatt bem Kaifer burep ©eporfam ipre 

fdjulbige ©anfbarfeit ju joden, miberfepten fie fiep aufs partnädigfte. 
_ 99 

©obalb bie Kunbe Von ben Borfäden in Dfterreidj ltaep 

©eutfdjlaitb gebruitgen mar, raffte fiep SBeffelt) auf, vergaß beS 
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eigenen Ungemacp, ber fdjmereit ^äuölidjen ©orgett imb fdjrieb 
an bie ©cnteiitbett SSraelS in ben ofterreichifchen ©taateit feine 
berühmten „Sporte beS griebettS unb ber SBahrheit." Sn 
biefer ©chrift mahnt er aufs einbringdchfte, ber mohlgcmeinten 
unb mohlthätigen Anorbnung be§ KaiferS bitrcf) ©rünbmtg Don 
georbiteten ©(ententarfchuten 51t eittfpredjcit, unb forbert für biefe 
©djulett: Unterricht unb Übung in ber unOerberbten beutfc^en 
©prache unb Zueignung Don adgemeinett ©tementarfenntniffen, 
fomie grünblidjeö unb geregeltes SBerftänbniS ber 23ibe( unb ber 
hebrciifdjen ©rantntatif, wogegen er baS ©tubiurn beS Xalntub 
auS ber ©(einen tarfdjute bermeift, um eS für ein reiferes Filter 
fomic für ben miffenfdjafdidj SSeiterftrebenben uor^ubehalten. 
g(cic() fpridjt er fidj über bie üftotmenbigfeit auS, bie ©dpdeit gu 
Sßftansftcftten ber ©itte unb bcS äußern AnftanbeS 51t madjeit, 
bereit pflege unb llbttng barum auch für ihre ^ßerfoit Oor adern 
boit ben ßehrent ber Sugeitb als eine utterläfslid^e ©ebinguitg ihres 
tuohlthütigen 28irfeitS geforbert merben tnüffc. gür adeS bieS 
führt er ben SBemeiS burd) Anziehung biblifdjer uitb talmubifcher 
SBelegfteden, bie ben SSert ber adgentcitten, georbneten unb gunt 
©elbftbenfeit führenbeit 23i(bung, bie §cdjfchä(3ung ber SanbeS* 
fpradje unb SanbeSfitte, unb bie SBiirbigung beS gefedigeit unb 
bürgerlichen AnftanbeS befitnbett unb baljer geeignet fein mußten, 
für bie Mitnahme ber beit Suben bargebotenen äSoljIthcit nicht nur 
^ur ^Beruhigung, fottbent 5111* mahnenbett Aufforderung im kanten 
ber dicügioit 51t bienen. 

Sn Wahrheit mar aud) ber ©inbrud-biefer mit marnter S3e= 
geiftenutg für bie gute ©adje unb mit fidjtbarer Brette für bie 
Religion gefprodjeneit 23orte auf bie Mehrheit ber jübifd)en 23e= 
Oülferuttg ein großer, uitb oornehmüch iit ben meftlidjen ©ebieteit 
fcfterreidjS, §unächft in trieft unb ben italieitifdjen ^robin^en, 
begann mau mit ©ruft unb ©ifer.gur Ausführung beS faifeididjeu 
©bifts 51t fd)reitcu. 9?ad) einem §ofbefrete ^Taifer Sofep()§ bom 
16. ^e^ember 1782 bemidigte biefer ben jübifdj-beutfdjcn ©djulen 
in ^Böhmen 3000 f(. gur erften ©inrichtuitg ber ©chidctt. Sn 
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^ßrag entftaitb bie crfte 0d)ule, unb am 27. ÜDMrj 1783 fanb bie 
erfte feierliche Prüfung ftatt; bie Setjrer Ratten nictjt mir bte 
gemeinnützigen ftenntniffe nebft ber ©ittenleljre fleißig geübt, fte 
fügten and) bie beutfcße 9ied)tfd)reibung, baS £)iftaitbofdjreiben, 
bte beutfdje ©pradjlcljre unb bie ©Jeograpljte non Söö^men bei. 
Um biefe 0d)ule haben fidj ber Sßrimator granfl unb ber 0djttU 
infpeftor Sajar ©rüntjut feßr oerbient gemalt. 3m Saljre 1785 
mürbe eine ©djule für Stäbchen eröffnet, in meid)er biefclben and) 
§anbarbeiten erlernten, ©in §anbfd)reiben beS $aiferS Sofepl) 
an beit ©rafen Äolomrat Oom 24. gebruar 1787 jagt: „Um befto 
fixerer beit gmed p erreichen, gefdjidte jübifdje ©chulleljrer auS 
Böhmen unb Mähren nad) (Milieu 51t befummelt, mill idj bem 
jenigen Snbioibuen, meldje nad) oorfänfiger Prüfung hierzu gefdjidt 
unb in SBorfdjlag gebracht merben, nicht allein eilt keifegelb Ooit 
50—100 gl., fonbern and) 51t bem gemöfjulidjeit ©eljalte eine 
Zulage ad personam Oon 50 gl. pfliefcen taffen, monad) 0ie 
alfo baS grforberlidje 51t Oerfügen haben." geigt fid) in biefer 
^efolution beS ÄaiferS fein befannttid) bis auf bie fleinften Details 
fidj erftredeitber praftifdjer (Sinn unb zugleich feine Ijolje $or* 
urteilSlofigfeit, fo bemieS er letztere nodj auffälliger in ber Aitorb^ 
nung, bah in beit üftormalfdjulen baS @ebet Oor unb nad) bem 
Unterrichte, meldjeS bantalS einen ftreng fatljolifdjen ©Ijarafter 
hatte (mahrfdjeinlidj SBaterunfer unb Aöe 9ttaria) megptaffen fei, 
um in foldjer SSeife feinen ©djüler in feinem religiöfen »emu&tfein 
P Geriehen. Sofepl) mar eS and), ber bie ejflufiü fattjolifcljen 
AmtSeibe, bie ©öfteren unb ^rofefforen aller gafidtäten Oor An* 
tritt ber afabemifdjen SBürben leiften mußten, aufhob unb eS fomit 
Afatfjolifen ermöglichte, menigftenS ben ©oftorgrab p erreidjen, 
menn eS audj noch fange mährte, elje fie p ben Ijöljeten afabemi* 
Wen SBürben pgetaffen mürben (f. Süb. Sitteraturblatt 1880 97r. 45). 

3n SSien mirfte als päbagogifdjer 0d)riftftetler 3uba Qlenfem. 
®ie Subeit beS nörblichen StalienS, Unterthanen beS öfter- 

reidjifdfen $aifert)aufeS, fchritten mit greubeit pr Ausführung ber 
faiferlichen $8erorbnungen. ©ie ©riefter ©emeinbe ging mit gutem 
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Seiffnete Oorait. ©ie wanbte fidj auf ben 9vat beS bärtigen @ou- 
OerneurS, (Grafen Qinfenborf, wegen eingufüfjrenber £et)rbüd)er an 
5D?enbel3fol)n, unb erbat fid) ein $8ergeid)niS alter feiner bis 
bat)in erschienenen ©djriften. Snbem er ihren Söunfdj befriebigte, 
empfahl er ihnen gitgteid) als ihrem ßwede fahr förderlich bie 
Sßerte feinet greunbeS SBeffetp unb überfanbte als ^ßrobe für 
beffen 2)enH unb AuSbrudSWeife bie „Sporte beS griebenS unb 
ber SSafjrtjeit." £)er alSbalb erfolgte SDanfbricf ber Xriefter @e= 
rneinbe an 5D7enbelSfohn enthielt bie S3itte um fd)teunige Überfein 
bung ber SSerfe A3cffelt)S. SDiefe gang unerwartet ihm geworbene 
Anerkennung bot SBeffett) nun SBerantaffung gu einem gWeiten 
„©enbfchreibett", infolge beffen bie angefel)enften ülabbiner Italiens 
offen spartet für itjn ergriffen. SDie anberen 9?abbinen aber, taut unb 
wieberf)otentlid) oon Söeffelt) aufgeforbert, feine 9iecf)tfertigung gu 
Wibertegen, fdjwiegen beharrlich- $)ie retigiofe ^Berechtigung einer 
geitgemäf$en Reform ber Sugenbergie^ung War burdj biefen Äampf, 
WenigftenS in SDeutfdjtanb, entfliehen. 

SBeffett) hatte infolge biefeS GsreigniffeS bie Abfidjt gehegt, 
fid) gang bem (SrgiehungSWefen gu wibmen, unb eS War ihm an= 
getragen Worben, bie Organifation ber jübifchen ©djuten in ben 
italienifchen ^roOingen Öfterreichs gu übernehmen. Sebod) fam 
biefer ^ßtan nicht gur Ausführung. — ©ein Seben war feitbem 
Oielmehr auSfchliefdid) ber fd)riftftetlerifd)en £l)ätigfeit gewibmet. 

Weniger bebeutenb als (belehrter, aber glücklicher in feiner 
f>raftifd)en SBirffamfett War ein anberer greitnb unb Sünger 
SflenbelSfohnS, §erg §omberg. 1749 in einer Heilten ©tabt 
^Böhmens geboren unb in feiner Sugenb auSfch’liefjlid) ben taU 
mubifd)en ©tubien gugewenbet lernte er erft in feinem acfjtgehnten 
Sa^re beutfd) tefen, unb nad) einem langem Aufenthalte in $ßrag, 
$ref$burg, ®logau, SreStau, Berlin unb Hamburg, wo er burd) 
bie Seftüre Oon 9iouffeauS (£mil Oerantagt worben War, fich für 
bie ^ßäbagogif gu beftimmen, lehrte er 1778 nad) Berlin gurüd 
unb leitete bis gum Sal)re 1782 bie (£rgiet)ung Oon SftenbelSfohnS 
$inbem, Wobei er mit biefem in Oertrautefte $öegiet)ung trat. S)er 
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Erlaß beS ^oteranjebifts führte it)n itad) feinem 23aterlanbe gurüd. 
1784 mar er nad) glän^cnb beftanbener Prüfung Ooit ber Jrfjtfo* 
fophifdjen gafultät mtb Oom SD?inifter §uni Korrepetitor an ber 
llnioerfität 51t ^ßrag ernannt, biefe (Ernennung jebod) 00m Kaifer 
nicht betätigt morben, mogegert il)m 001t ber Regierung bie amt- 
tidfe Oberauffid)t über alte beutfcpen ©djulen ber Silben in (Galicien 
anbertraut mürbe. 23öt)men wählte im Sapre 1800: 2628 Bürger* 
faulen, nämlich 2199 fatt)olifd)c, 36 proteftantifdje unb 21 jübifdje 
©djulen, bie übrigen gemifdft (f. §eppe, (Gefehlte beS beutfchen 
©djnlmefenS). Sit biefer Sßirffamfeit fanb §omberg (Gelegenheit, 
ber bort fo überaus notmenbigeit SBerbefferung beS ©chulmefenS 
menigftenS bie erfte Sa^n §u brechen unb beit Söobeit für beutfd^e 
Söilbung in bem potuifd)en Element ber jiibifchen Sugenb 511 ebnen, 
©eine amtliche Söirffamfeit für bie Sugenbbilbung feiner (GlaubenS- 
genoffen unb fpäter and) für bie SBerbeffentng ihrer bürgerlichen 
(Stellung mährte faft bis 511 feinem £obe, ber in 4)o^em Witter im 
Saljre 1841 erfolgte, nadjbem er 1818 jum faiferlichen ©d)ulrat 
unb außerorbentlidjen Sehrer ber religiöfen Moral für bie iSraeti- 
tifdjen Set)ramtSfanbibaten in ^rag ernannt morben mar. ©eine 
befannteften Söerfe finb feine im Aufträge ber faiferlichen §of* 
ftubienfommiffion ^erfaßten Sehrbücher, unter benen befonberS baS 
Sehr- unb Sefcbudj ber Religion, unter bem Sitel „23en 3ion" 

fr 

in Ofterreich als einzig autorifierteS ©chulbuch für biefen 3med 
gegolten hat. Sßenn biefe Sehrbüdjer aud) natürlich neueren 9tr* 
beiten auf biefem (Gebiete an SBert nachftehen, fo ift hoch ohne 

ff 

ßmeifet §ombergS Sßerbienft um baS iSraelitifdje ©djutmefen Öfter* 
reidjS unb um bie Gilbung ber jübifdjen Sugenb, befonberS in ben 
öftlidjen Säubern, ein fel)r bebeutenbeS, unb in biefem ©inne barf 
man aud) it)n als einen ber Oornehmften Mitarbeiter an bem Don 
MenbelSfotjn begonnenen ÜBSerf, ber Einführung feiner (Glaubens- 
genoffen in bie Kultur ber (Gegenmart, bezeichnen. 97ad) bem 
Mufter ber jübifd)ert greifd)ule in Berlin maren außer bem Oon 
ber öfterreid)ifd)cn Regierung organifierten ©chutmefen in S3öl)men, 
in 23reSlau unb anberu ©täbten beS OftenS fd)on Oor beginn bcS 
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Saßrljunbertä tiidjtige (£lententarfd)ulen errietet toorben. 3it $er* 
Itn feI6ft ijatte ber überrafdjeitbe gortfdjritt ber Gilbung ba3 23e* 
bürfnt§ fdjon überflügelt, bem jene ©d)ide genügen Derntodjte, 
nnb fie fanf tro($ ber £refflid)teit ißre§ Rorfteßer§ 23enbaDib burd) 
fanget an Steilnafjme nnb Unterftügung, wogegen int Saßre 1807 
Don bem DerbienftDoden $od eine ßößere «ßriDatanftalt errichtet 
tüurbe, bie fefjr halb aud) Diele, djrtftlid^e Zöglinge aus ben beften 
0tänben aufnaßm nnb nad) bem Stöbe beS (Stifters auf Dr. Soft 
überging. 

Sn bem deinen Sanbe $tnfjalt*$effau f)attebergürft£eopolb 
griebricf) grangi in ben brei lebten SDegennien beS Dorigen 3ctf)r= 
fyunbertS fein 2Iugenmerf auf bie Rerbefferung ber 0d)idanftatten 
geridjtet. £)er gürft, ein Mann Don geläutertftem ©efdjmad nnb 
großer Umfidjt, Voax Don bem ernften Bitten für baS @lüd feiner 
Untertanen befeelt. 3m (grjieljimgS* nnb UnterridjtStoefeit mußte 
er auf Ummegen gum (Sinfacßen prüdfeljren. Sotjann SBernfjarb 
33afebom mad)te burdj feine (£rpt ungetane Diel Bärmen unb 
Wuffcßen; er foodte eine «nftalt grünben, in ber ade 3. 3. 
Rouffeaufcßen Sbeen Don einer naturgemäßen ©rpfjung unb $Ber= 
eblung be£ MenföengefdjledjtS Dertoirdidfjt »erben fodten. £>a£ 
^ubiifum blieb bei biefen «ßrojeften pmlidj inbifferent, unb e£ 
fehlte bem Reformator an ©elb, feine «ßtäne auSpfüßren. gürft 
grau§ berief 33afebom, gab iljm anfeßnlidje Summen unb ein 
pracßtDodeS §au§ pr Söegrünbung be3 $l)itautfjroüin3 (1774 
bi§ 1793). SDiefeS Snftitut berüdfidjtigte in betreff ber Stuf* 
nafpne {einerlei religiöfen Unterfdjieb unb fdjloß Don feinem M)x* 
Ülan unb feiner SBefymbtung ber Seßrgegenftänbe febe fonfeffionede 
gärbung au§, unb neben fattjolifdjen unb proteftantifdjen befanben 
fid) and) jübifdje Knaben unter feiner Dblpt, barunter ber Soßn 
SBeffelßS. Menbelöfofjn ftaitb mit SBafebi^tü unb Sauge in freuub- 
fdjaftlidjer Serbinbung (f.-Menbefef. gefummelte Sdjr. III. 416 ff.). 

5ldeiit ber (Srfolg entfpradj feine3meg$ ben (Srtoartungen unb 
ben auf bie «nftaft Dermenbeten Äoften. £>ie Mitarbeiter (Sampe, 
Sal^mann, ($utf)Smutf)S u. a. tonnten fiel) mit bem Stifter uid)t 

13 
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vertragen unb baS Snftitut fanb nach gmansigjährigem Seftanbe 
fein (Snbe. $)er gürft, fo DtelfacI) getäufcfjt, menbete feine ^ätig^ 
feit nunmehr ben bolfsfdjuten gu; für bie ärmere bolfSflaffe 
mürben greifet)ulen errichtet, unb biefe Regfamfeit blieb auch 
auf bie Suben nic£)t ohne Söirfung. (£S mar im Saljre 1799, als 
mehrere junge Scanner in ber jübifdjen ©emeinbe gu £>effau $u 
einer ®efeEfdjaft gufammentraten, bie eS fid) gum 3iele fetzte, für 
Unterricht ber $inber ber Firmen 51t forgen. 5ln ihrer ©pi^e 
befanben fid) ein ©prad)tehrer, ©atomon Sa£, ein fenntuiSreidjer, 
burd) Reifen unb mannigfaltige SebenSfdjidfale gebilbeter unb 
energifdjer Rtann, unb ein Süngling Don feiner, gefeEiger Gilbung, 
ber ©ohn beS geteerten Rabbinen SRofeS grautet, ®at>ib gränfei. 
Sftan ging fofort anS SBerf, fuctjte, im ftrengften ©inne beS 
2öorteS, bie armen Sungen — benn man bad)te Dorerft nur an 
Knaben — auf ber ©trage auf unb brachte fie in ein gemietetes 
Schwimmer. R7an nahm öorerft ^mei Sehcer an, meldje ben 
Slrmenfinbern im Sefen, ©djreiben unb grangöfifdjen Unterricht 
erteilten; Sa£ übernahm fetbft unb unentgeltlich ben Unterrid)t in 
ber fran^öfifegen ©brache wnb half ben gärigem noch briöatim 
nach- R2an fah aber halb ein, bag bie ©d)üter auch einen 
mägigeit Religionsunterricht haben mügten, ferner burfte baS I)e? 
bräifd)e Element in einer iSraetitifcfjen ©djule — meint fie auch 
greifd)ule mar, benn fo nannte man baS neubegrünbete Snftitut 
— nicht fehlen, ja ber Religionsunterricht beftanb eigentlich mehr 
in bem Sefen ber bibel unb beS ©ebetbudjS in ber Urfpradje, als 
in theoretifdjer ©ebuftion ber Sehrfähe ber Religion. 5ttS nach 
einem Satjre eine öffentliche Prüfung mit ben ßöglingen ber greU 
fd)ute Oorgenommen mürbe, maren bie Refultate mirflicg überrafdjenb, 
bie gortfdjritte maren fo unüerfennbar, bag in ber ©emeinbe ber 
SBunfch lebhaft mürbe, bie ©djute auS einer greifd)ute für arme 
5finber $u einer aEgemeinen Sehranftalt 51t machen, in meldjer auch 
bie ©ohne ber begüterten gegen ©djutgelb Unterricht geniegen 
foEtcn. bon ben Seljrern an ber SÜnftalt l)a^en fich befonberS 
befannt gemacht: SRofeS sßhütyPf0*1» berfaffer eines SfinberfreunbeS 
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für bie iSraelitifdje Sugenb (1808) unb II. Xeil (1811), Sofeph 
Höotf, ^Serfaffer einer ^ebräifc^en gibel (1810), einer hebräifdjen 
t^atnrlel)re (1789), eines t}ebrciifct)en ©lernentarbudjS (1819) mtb 
Dr. ©alomon, fpäter SLempelprebiger in §ambnrg, Herausgeber 
ber beutfdjen SßoIfS- unb ©djulbibel (Stltona 1838) (außer Dielen 
anbent fprad/idjen, t)omdeti)d)en nnb religiöfen ©djriftett, bie fid) 
Don biefen brei Männern erhalten Ijaben). SDiefe $3ibel mar bie 
«erftc DoHftänbige beutfehe Überfettung, mit beutfdjen Settern ge¬ 
brüht, meldjc ben 3'SraeIiten in bie Haube (gegeben mürbe, ©rft 
fpäter, 1837, erfdjien bie /Junzfdje unb Don 1839—47 bie 

»» »■ 

lippfonfdje Überfettung, meid/ letztere bie ©runblagc ber 1863 auf 
koften ber iSraelitifchen 23ibelanftalt tjerauSgegebcncn Überfettung 
ift. ©alomon gab aud) 1833 ein ©efaugbudj für ©otteSpänfer 
nnb ©d)ulcn heraus. 2lud) eine Xöd)terfd)ule mürbe halb, befon- 
berS burd) gränfelS ^Bemühungen, iuS Seben gerufen. Geleitet 
Don einem ber SBereinS-SBorfteher, bem nadpnaligen meltüdjen sTOt- 
glieb beS iSraelitifchen konfiftoriumS 51t ©affel, Dr. XaDib gränfei, 
hatte biefe Sei) ranftalt, bie nad) ßuftimniung ber 2) e f f a u e r 
<$emeinbeälteften ben tarnen „3übifd)e Haupt- unb grei- 
fchitle" angenommen Ijattc, im 3al)re 1813, halb nach ber 9iüd- 
fet)r beS Dr. gräufcl aus Xeffau, Don bem freigebigen SanbeS- 
fürften ben üftamen „Hergoglidje granjfei)ule" unb bie 
^ufid)ermtg eines jährlichen QafdjuffeS auS Staatsmitteln erlangt, 
mätjrenb ipr bisheriger Seher ben Xitel eines „Herzoglichen Xircf- 
lorS" erhielt. 

97ur menige 3al)re fpäter als bie Xeffauer marb in SBreSlau 
Don einem ©djiiler äftenbelSfohuS, SocI Soroe, bie königliche 3BiI- 
heImSfd;uIe ins Seben gerufen, mie cS in ber 9iad)ridjt Don biefem 
am 15. äftärg 1791 feierlich eingemeihtcit Snftitute heißt: „511 

einer Derbefferten Untermeifung ber bafigen Subengemeinbe." Sehr 
einflußreich für baS iSraelitifdje ©djulmefen mürbe SSrael 3a- 
iobf on , ber reidje her50gIid;-brartnfcßtveigifd;e ginangrat (geboren 
1768). dlS ein fräftigereS äJcittel, feine ©laubenSgenoffen auS 
ihrer ltnbilbung herauSgureißen, erfdjicn iljm bie ©rridjtung eines 

13* 
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literal auSgeftatteten SBilbungS» unb ©rphungSinftitutS pr 
gleichberechtigten unb unentgeltlichen Aufnahme jitbifcher unb cfjrift* 
lietjer 3öglinge. — £>ier fällten bie jübifdjen Snaben Bor allem 
p Xeutfdjcu, 511 Bürgern ihres 58atertanbeS gebilbet, unb bie 
djriftlidfen baratt gewöhnt tuerben, and) il)re anbcrSglaubenben 
@d)üler als 9Jfitmenfd)en unb fgätcr als beutfdje Mitbürger 511 

betrachten unb 51t beljanbeln. XaS Unternehmen, baS pnädjft 
unter Seitung beS Snfpcftor Sdptt in Seefen (puffen SSra'un* 
fdgocig unb (Döttingen) pr Ausführung fam, gelang über bie 
©rwartung beS ©rünberS, aber mobil aud) nur burch ben uner» 
müblidjen ©ifer, mit bem er perfönlicl) für baS ©ebeifjen beSfelben 
thätig war. Xenit ununterbrochen infizierte er felbft bie SSirl» 
famfeit ber Selber, fpH Prüfungen ab, muffte burd) Dieben ©influfj 
auf bie ©emüter p gewinnen, unb erhob fid) ol)ne eigentlichen 
«Beruf halb 51t einer f>äbagogifd)en Autorität in jener ©egenb. 
©ine anbere ©rünbung biefer Art ift eine ber Safobfonfdfen ganj 
ähnliche ©rphungSanftalt in SBolfenbüttel, bie Oon bem 
Schwager SafobfouS, Sfaf Samfon, 1787 inö Seben gerufen 
würbe unb unter ber trefflichen Seitung oon ©tjrenberg für wiffen« 
fd)aftlid)e, fopile unb fittlid) = nationale 93ilbuug ihrer 3öglinge 
Wol)l nod) SBebeutenbercS leiftetc als bie Sdple p Secfcn. 
Dr. 3mtä unb Dr. Soft finb Böglinge biefeS SnftitutS gewefen. Seg= 
terer giebt (in Sipuirim III. S. 141 ff.) eine ©djilbenmg biefer 
heute noch beftel)enben UnterricfjtSauftalt, bie fiel) anfangs bis pnt 
©intritt ©htenbergS wenig Bon einem ©beber unterfd)ieb, befonberS 
über bie Hebung berfelben burd) ©hrenberg: ,,3d) gcbcnle noch 
mit lebhafter greube beS mächtigen ©inbrudeS, ben bie erfte ©r= 
fcheiuung biefeS DRanneS (ben ich l,i§ £)ellte in bcin S^raum «on 
fedjSunbuierjig 3af)ren als meinen Sehrer uerel)rte unb meinen 
treueften greunb nennen barf) im SBintcr 1806 auf mich wad)te. 
Sei) war gerabe uuwol)l, als er unfern Sehrer befudjte unb über 
bie gät)ig£eiten feiner Schüler befragte. Über mid) änderte fi<h 
biefer, einen berben glud) einmifdjeub, ich f« nicht oh11« ®n* 
lagen, wolle aber nidjtS lernen. £>ie tiefe Sränlung, bie id) 
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«müfanb, mctrb nur gel)eilt burd) einen 53licf be§ ©rlöfer», meldjer 
utid) beruhigte. SScuit id) bie ©mpfiitbungen be§ 53el)agen$, meldjeä 
mid) in beit ^ruei Sagten erfüllte, ba id) unter biefer Leitung ftanb, 
fctjilbern follte, märe id) in SSerlegentjeit. 53oit foldjer ©ütc unb 
D7ad)fid)t bei ftrcnger Snnetjcdtung ber feftgeftedten Orbnung tjatte 
id) nie einen begriff gehabt. (££ beburfte faft nur biefer lieber 
tmden 53el)anblung, um un$ ginn gortfdjreiten zu begeiftern. ?(ber 
1va% mir jetd 51t lernen Ratten, mar ganz anberer Sftatur, a(§ ade* 
bisherige. £)ie erften ©(erneute maren un§ frentb. 5Sir mußten, 
r>bmol)l einige fd)on 15—16 Saljre alt maren (id) 14, Q\m% 13), 
beim 5(53© anfangen, £efen unb @djr eiben maren iubeä halb über- 
muitben. 0d)mieriger mar e$, unfern 0inn für fd)öite gornt au3- 
^ubilben, unb eine ©edertfdje $abel Qitt (jer^ufagen modte un§ 
lange nid)t gelingen. ©Ijrenberg berftanb e§ aber, ben üorgefun- 
benen 53oben 51t benutzen. 0clbft im §ebräifd)en fel)r gefdjntaduod. 
fid) ait^brüdenb medte er unfere Anlagen burd) bie l)ebräifd)en 
0d)riften ber berliner 0d)ule, bie mir halb in ©rl)olung3ftunben 
Derfdjlangcn; unb a(3 mir meiter im £)eittfd)en Dorrücften, gab er 
un§ ©ampe£ fö'inberbibliothe! unb anbere Sugenbfdjriften in bie 
ipanb unb 50g un3 fo nad) unb nad) l)eran. £almub lernten mir 
bei nuferem alten Seljrer in befdjränfter 0tunbenzal)l; auch biefer 
utugte fid) je^t zu milberen 0itten bequemen. 58ir erhielten aud) 
einigen Unterricht im granzöfifdjen, bod) nullte man fid) mit einem 
f ran feit 9D7ann behelfen, bei bem mir nichts lernten, aufjer baj) bie 
fjleißigern fiel) felbft befdjäftigten.“ 

53alb Verpflanzte fich ber 0trom ber 53ilbung auch nad) ®üb* 
beutfchlanb, unb §mar guerft nad) granffurt a. 9)7. 0d)on 
beftanb bafelbft ein Don einem *ßriüatlehrer Safob 0ad)$ aus? 
0d)leficn nad) mobernen Prinzipien eingerichtete^ Seprinftitut, ba§, 
mie e§ fd)cint, bereite Sutd)tige§ leiftete, aber megen be3 h°f)en 
<Schulgelbe3 nur ben 0öf)nen unb Töchtern ber tpohlf)abenbften 
gamilien zugänglich mar. £)a gefd)al) e3, bafj ein armer nad) 
^ranffurt gefommener polnifdjer Subenfnabe, ber fepöne ©eiftc£- 
anlagen Verriet, bie Teilnahme einiger 9J7enfd)enfrcunbe, unb in£- 
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befottbcre eines trefflichen ltnb gebilbeteu jungen ©lattneS, StlamenS 
©eifenheimer, erregte, meldjer im 9?ot(jfd)ilbfd)en ©efefjäfte als- 
GontmiS ttjntig mar; unb biefer fammelte in ber jübifdjen ©emeinbe- 
©clbbeitväge, um beit armen Sttabcn 31t Derpflegen unb itjm jroecl» 
mäßigen Unterricht erteilen 31t laffen. ®aS mar ber Anfang jur 
©rüubuttg eine? großartigen SitftituteS. SDüt feclj.^ehn in jmei 
Staffen geteilten ©djülern mürbe biefe neue SBilbungSftätte im 
Safjre 1805 eröffnet, unb im Dttobcr 1806 mürbe §eß als tpaupt» 
let)rer an biefelbe berufen, um bis 311m Suli 1855, alfo 49 Saßre, 
feine ®I)citigfeit für biefe Stnftatt fortjufeßen. ®er Ginfluß eines 
fo frijdieu, auregenben unb jdjüpferijcfj gestalteten ©eifteS mie §eß 
gab fiel) in bent ©ebeißen ber Slnftalt halb nad) allen 8iid)tungen 
311 erlernten. Sie Segeifteruug, mit ber er fetbft an feine Stufgabe 
ßerantrat, teilte fiel) ben übrigen Seßrcrn mit. Sit rafeßem unb 
ununterbrochenem gortfdjreiten entmidelte fiel) ber äußere Umfang 
ber ©djule unb bie innere Drgaitifation bes Unterrichts 311 immer 
l)öl)erer S3cbeutung, fo baß bie Slnftalt fchou im Saßre 1809 aitS 
fünf fnabcnllaffcn beftanb unb im Saßre 1810 eine ältäbchenfdjule 
mit berfelben üerbunbett merbeit lonnte, für melcße bie ®eilnaßme 
fo groß mar, baß fie alSbatb in brei Staffen geteilt merbeit tonnte, 
311 betten im folgenben Saßre eine oierte hinsufatn. 33iS 3n biefer 
Söliite feines ©ebcißcnS toar baS aus einem fo mittjigen Slttfang 
heroorgegangene iß 1) i l a n 1ßr 0ßin unter ber eiferüotl CormärtS 
ftrebettbeit unb nach allen ©eiten umfeßauenben Seituug Don £eß 
bereits emporgeblüht, ohne baß bie ©emeinbe als folche fich irgenb» 
mie beSfelbett annahm. ®a3 Snftitut, baS bereits eine fo mol)[= 
tßätige SBirffamleit auf bie ©emeinbe auSiibte, mürbe immer nocl) 
burch feine eigenen Ginnahmen unb burd) freimütige Beiträge er» 
halten unb ftanb unter ber unabhängigen Seituug beS SßerroaltungS» 
lomiteS. Gnblidj feßte £eß burd) feinen perfönlicßcn Ginfluß bei 
ben oberen ©cßulbeßörben eine neue Drgauifation ber ©cßule unb 
bie Slufnahme berfelben itt ben Organismus bcS allgemeinen 
©djulmefenS burd), fo baß fie am 13. Suli 1813 unter betn 
bauten „ 9i e a 1 = unb iB 011Sf d) 111 e ber iSraelitifdjeu 
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©emeinbe" atS öffentliche 0d)ute eröffnet unö, maS non 9Sichs 
tigfeit mar, einerfeitS unter ben 0d)ut$ beS 0taateS, anbrerfeitS 
mieber unter bie unabhängige Leitung beS früheren 93ermattungS= 
fomiteS trat. 9tad) bem Sobe beS SireftorS §eft mürbe 1855 
Dr. 0. 0tent an bie $tnftatt berufen, ber fid) burd) niete gedieht* 
tid)e Arbeiten befannt gemacht, aud) in ©emein}d)aft mit bem 
Dr. Soft unb ilirchenrat Dr. 28affermann in 0tuttgart baS feit 
1867 eingeführte „Sefebud) für bie iSraetitifdjen 0chuten SSürttem* 
bergS" gufammengeftettt unb nerfchiebene gefd)id)ttiche Hummern 
bafür nerfajst hat. Sem Sehrförper gehörten ftetS fetjr tüchtige 
Scanner an, fo ber befannte M. ©reugnad), ber fdtjon mehrfach 
genannte (Mehrte Dr. Soft (feit 1835), ber aufjer nieten gefetzt* 
Iid)en Werfen über Suben unb Subentum niete päbagogifche 0d)rifs 
teu Oerfafjte, 5. 33.: 

1852: Sehrbuch beS h0C^^euWen ©ebanfenauSbrudS in SBort 
unb 0chrift, 

1853: 0d)ute beS freien ©ebanfenauSbrudS, 
1826: 5luSführticheS £et)rbudj ber engtifchen 0f)rache; 

ferner Dr. Sa!. Auerbach, ^er ux fester 3eit nietfach Scannte 
33etter beS jiingft nerftorbenen 0d^riftfteUer§ 33ertt)otb ^tuerbadj, 
SBerfaffcr ber feit ca. 30 Sahren in ben iSraelitfchen 0d)ulen 
SBürttembergS eingeführten „Steinen ^aitS* unb 0djutbibet" unb 
einer bibtifchen ©efchichte für ÜDtittetf taffen, unb befonberS auch 
Sohlfohn (Sßerfaffer einer bibtifchen ©efd)id)te in he^r^Wer 
0prache, eines 9tetigionSbud)3 unb eines ©efangbud)3 für ^r. 
0d)uten). ©egenmärtig fteht bie 9tnftatt unter ber Seitung beS 
Dr. 53ärmatb. $u Qteich^r 33tüte getaugte bie non Rabbiner Dr. 
0. 9t. §irfch gegrünbete „Dteatfchute ber iSraelitifdjrn 9?etigionS= 
gefeltfdjaft" bafetbft. (Eröffnet im 3at)rc 1853 mürbe bie 0d)ute 
mit 84 Äinbern, 55 Knaben unb 29 Räbchen. 0d)on 1862 mar 
bereu 3ah^ 259. Snt Satjre 1867 mürbe bie $nabenfchule II. Drb- 
nung unb bie UnterrichtSanftatt für 90täbd)en atS eine h^herc 
Södjterfdjute anerfannt. Sie ftetig fteigenbe ©djüterjahl madjte 
bie ©rbauung eines neuen 0chulhaufcS 511 einem briitgenbeit 33e* 
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bürfniffe. $)a entfcßloffen ficß greißerr unb greifrau Sßilßelm 
0. Notßfdjilb, ber Neligion£gefelIfd)aft bie ©abe öon 300,000 9Narl 
gugumenben. £)ie ©efamtloften betrugen 458,000 9Narf. 3)iefe£ 
neue ©ebäube tourbe im SDegember 1881 eingemeißt, unb bie 
©dritte gaßlt je|t ca. 500 0cßülcr. Unter ißren tüchtigen £eßr- 
freiften fiitb befonber§ Dr. 0ulgbad) unb Seifet, letzterer aueß 
bureß litterarifcße Arbeiten auf pübagogifeßem ©ebiete (f. biblio- 
grcip^ie) allgemein betannt. $)ireftor ber 0djule ift je£t Dr. 
fDl. §irfcß. 

$)ie ©rrießtung Oon Scßulen in beit größeren 0täbten mirlte 
aueß moßltßätig für bie ßanbjuben. OTerbing§ broßten bei etmaiger 
9lufßebung ber ©ßeber^guftitute gang entfeßlicße Neuerungen. bom 
buitllen 0tübd)en be§ ungeteilten (Sßeber gum ließtern klaffen- 
girnmer ber 0d)ule, Oon bent üNcd)ani$mu3 be$ £ernen$ 511m 
metßobifcßen Sehren, Dom NMammeb gnm Seßrer, non bloß feft= 
ließen balangen and) gu moeßentügigen, ja rneßrmöcßigen, Don ber 
Sßillfür ber ©Itern gur feften 0cßulbi§giplin, Oom allfabbatßlkßen 
berßören gum jäßrlid) einmaligen öffentlidjen ©jamen — bie3 
alleä mar lein leidjter Übergang, mar and) lein bloßer Namen3- 
medjfel — nein, im Namen liegt ba£ bkfen, unb e3 galt in ber 
$£ßat einer mefentlicßen berbefferung be£ ©rgießung§- unb Unter- 

xicßt3fßftem£. 
bemittelte ©Itern, mertit fie gugleicß anfgellärt maren, forgten 

für ein umfangreid)e3 Riffen ißrer $inber — anfangs bloß ißrer 
Knaben — bureß ißrioatunterrießt in beitjenigen ßeßrgegenftänben, 
melcße ßeutgutage feßon ber SNittelfdjule angeßören. Neidfe öeute, 
bie in begug auf bilbuitg ben Nnforberungen ber 3dl Necßiutng 
trugen, naßmen für ißre ft'inber einen fogenannten Jpofmeifter auf, 
ber neben ben erforberlicßen ßebräifcßüpvacßtidjen Henntitiffen aueß 
fokße in ben profanen Sßiffenfcßaften befaß. gitr bie £inber 
armer ©Itern ßingegen mußte ba£ ©ßeber genügen, meldjeä feinen 
Snfaffen gmar eine eigenartige ©emütlicßleit, meniger aber eine 
geiftige befriebigung gemäßrte (f. ©oßn, bie ©ntmidlung beä jiibi- 

feßen Unterricßtämefenä). 
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künftiger geftaltete fid) bie Sntmidlung ber jübifdjen Sie- 
mentarfdjule, als bte b e u t f cß e n Regierungen ber §ebung 
berfelben gu §ilfe famen. ©ie haben fid) in biefer SBegießuttg um 
bie Suben feßr Derbient gemacht. ©ie $lnorbnungen ber Söeßörbett 
faitbcit aber Dielfad)en SBiberftanb, ba bie Semcinben nielfad) für 
bie Srßaltung djrer Religion fürchteten, nnb alle möglichen §cbel 
mürben in 33emegung gefegt, bie gurüdnaßme ber ftaatlid)en $er- 
orbnnngen 51t bemirfeit ober bod) bereu (Einführung ßinauSgu- 
fchieben. Riele Seßrer haben auch burd) fatfehe ReformDerfitcße 
auf religiofem (Gebiete bie Semüter ber bamalS nod) größtenteils 
ortßobojen Eltern aufgeregt unb gegen bie neue (Einrichtung auf- 
gebraut. Sin er ber erften ©tauten, tneldje in biefer $3egießung 
energifch norgingen, mar Äurßeffeit. Sn Gaffel mar fcßoit feit 
1809 eine Knabenefementarfcßule, bie burd) reiche Beiträge non 
Semeinbemitgliebern entftanb unb 511 ihren fegenSreicßen folgen 
and) bie (Errichtung eines mit ihr Ocrbunbenen, heute nod) be- 
ftehenben 2 e 1) r e r f e m i n a r S gäßlt. Sine $erorbnung nom 
14. 9J?ai 1816 enthält über baS ©cßulmefen ber S^raeliten in 
$urßeffeit einen einzigen ^Crtifel: „©amtliche fübifd)en SlaubenS- 
genoffen finb Derbunben, ihre ®inber in bie öffentlichen 
© d) u l e n ber S h r i ft e n, mit 2luSnaßme ber für ben ReligionS- 
unterricht beftimmten ©tunben, 51t feßiden. ©en Seßrern biefer 
©chulen mirb. eS gur $ßflid)t gemacht, feine Äußerung lieblofer 
©efinnungen fo menig Don ber einen mie Don ber anbern ©eite 
511 bulbeit." Srft im ©egember 1823 begann bureß Sinfüßrung 
einer iSraelitifcßen ßanbeSbeßörbe and) eine neue Sßod)e für baS 
jübifdje ©d)ulmefen in $urßeffen, baS heute uod) 511 ben georb- 
netften in ©eutfcßlanb gäßlt. 

Weniger fcßneU entmicfelte fid) baS ©d)ulmefen in Söaßern 
(f. Krämer, Sefdjidßte ber Suben in 23aßern). ©ie §§. 32—34 
beS SbiftS Dom 10. Suni 1813 regelten baS ©cßul= nnb ©tubien- 
mefen: bie Subenfinber fofften bie djriftlicßen ^olfSfcßulen befließen, 
bie Srricßtung eigener iSraelitifcßer Slementarfcßulen unter gemiffen 
Sinfcßränfungen nirgenbS geßinbert merben. ©er ReligionSunter- 
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ricfjt loarb jebocß ooltftnubig ignoriert uitb bem «Prioatunterricßte 
überfaffen. Sie Slnnaßme Bon fpauSfeßrern foöte fieß jmar naeß 
ben allgemeinen fBeftimmungen richten, maS aber üöttig unbeaeßtet 
blieb. Sa8 teibige „Sßebermefeit" erßielt fiel) bafjer in feiner ooUen, 
freilief) tauben Slüte, beim naeß mie oor loarb ber Berborbeite 
JganbelSmann ober jeber hergelaufene Surfcße beliebig Seßrer ber 
3ngenb, fefbftocrftänblicß bei SLüanbertifcf) mit ßalbjäßriger Äünhig- 
nng. Mmäßticß Beranfaßten jebocß einzelne ÄreiSregierungen 
etliche große ©emeinbeit unter .gugefteßung bcS «präfentationSrecßtS 
auf breiteftcr ©runbtage jur ©rrießtung eigener ©cßulen. 

3n gürtß mürbe bie tatmubifeße ^meßfeßute (Sefcßiba), längft 
unterließ unb äußerlich verfallen, potijeitieß aufgelöft. ^Bereits unterm 
23. Oft. 1826 Derfügte bie Stegierung, baß bie gürtfjer Satmub» 
fcßule, roelctje toefentlicß bie SSeftiminung ßatte, bie SMigionS» unb 
fBolfSleßrer ju ihrem SBerufe Bor,^bereiten, nur bann fortbefteßen 
fotte, meun fie bie zeitgemäß au folcße Stnftatt ju ftellenben gor» 
berungen erfüllte, namentlich außer ben talmubifcßen ©tubien aueß 
bie £>ilfsmiffenfcßaften in ihren Unterrichtsfreie jöge, alS: ©efeßießte, 
©cograpßie, «Pßßfif, SKatßematif, «Pßilofopßie, Sitteratur, §erme» 
nentif, Sißetorif, pbagogif unb Sibaftif. ©ie brang auf Sin» 
ftellung bajit geeigneter, geprüfter Seßrer unb erflärte, fünftig über» 
ßaupt nur geprüfte fRabbinen unb Seßrer plaffen jU molleu. Sie 
erfte Prüfung fanb bereits im Suli 1827 ftatt. Snjroifcßen ßatte 
ber erfte Slnfang eines befferen UnterricßtS bie golge, baß bie 
jungen Seute über bie ÜOccinget ber gürtßer ©cßule uaeßbaeßten, 
in berfetben halb burcßauS feine Sefriebigung fanben unb fieß 
binnen furjer £eit naeß anberen ©tubien»9lnftalten ßinmanbten, }o 
baß baS gaige t£ieer üou meßreren ßunbert ©cßülern Berftrcut loarb 
unb bie ©cßule ju gürtß ade SBebeutung oerlor. ©ine fpäter 
beabfießtigte „Satmubfcßute" trat nie in SBirfticßfeit. Sie ©cßüler 
jener Sefcßiba mibrncten fieß jum Seil bem tßeologifcßcn ©tubium, 
jum Seit bent ©cßutfacß ober ben ©etoerben. Sie golge mar, 
baß bie ©trcbfameit unter ißnen halb ißre £eit begriffen unb bereit 
Sorberungen gereeßt ä« merben offen erflcirten. Sie bamatige 
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Verausgabe itnb Aiterfennung eiltet ReligioitSbudjeS in beutfdjer 
0prad)e unb fatedjetifdjer gorm feitenS ber Rabbinate *u giirtf> 
unb Wür§burg mar ein gortfe^ritt Don großer £ragmeite. Später 
erfannte bie bat)erifc§e Staatsregierung bie Rotmenbigfeit eines 
obligatorischen, geregelten Religionsunterrichts für bie iSraelitifdje 
Sugenb beibcrlei GefdjledjtS. Unterm 28. Sanuar 1828 erfdjienen 
allerl)öd)fte SBeftimmuugeu, meldje bie Errichtung eigener iSracliti* 
Wer ReligionSfchuleu ben Gemeinheit jur Pflicht machten. Rur 
Snläitber, — baS mar einer ber mefenttichften fünfte — meldje 
bie oorfchriftSmä&ige Prüfung mit Erfolg beftanben hatten, burften 
tmu ben ©emeinbett Oorgefdjlagen unb füllten, oon ber Regierung 
beftätigt, ohne bereu Genehmigung nicht mehr entlaffen merben. 
Rach Ablauf bcS SahreS 1833 mußten jotche Äanbibaten aud) ein 
Seminar befugt haben. £>ie Qdt bcS Religionsunterrichts marb 
für bie WerftagSfdjülcr Oon bem 6. bis jiun jurücEgelegten 12. 
unb für bie geiertagSfdjiiler Oon bem 12. bis 511m surücf gelegten 
18. SebenSjahre beftimmt, unb füllte letzteren berfelbe an Sabbat^ 
unb gefttagen in ber Synagoge erteilt merben. $>ie Rabbiner 

haben fortmährenb bie Aufficht über ben Religionsunterricht, unb 
bie Sdjulinfpeftioneu unb ^ßolßeibehörben auf Einhaltung ber 
Drbnung gu felgen. Sn einer befonbern Entfdjließung an biefe 
öehörben mürben unterm 1. 9Rär§ beSfelben SatjreS noch Snftruf* • 
tioneir über bie SBilbung ber ©djulbegirfe, über bie Errichtung 
eigener Oereinter (Elementar- unb ReligioitS-) Sdjulen, bie nirgenbS 
äu hinbern feien, bann bie SSerbinbung ber Dorfanger- mit ben 
Lehrftclten unb ein Verbot ber Aufteilung befonberer Rorfänger in 
AuSfidjt geftellt. Sn ben jitbifdjeu ©emehtben, namentlich auf bem 
platten Laube, erregte biefe Sdjulorganifation bie größte Auf re* 
guitg. SDie Aufteilung Oon Lehrern ohne beliebige Entlaffung, ber 
Gebaute, einen SBebienfteten, nach bzv alten AuSbrudSmeife: „Ge* 
fnedjteten u (Meschubad) als felbftänbigen 9Ramt in ber Gemeinbe 
auftreten 51t feljen, baS fdjnitt 51t tief in bie SBolfSanfchauungen 
ein, baS fonnten namentlich bie Wortführer ber Gemeiuben nimmer»» 
meljr als notmenbig einfehen. ah er alle möglidjen Eingaben 



204 

gegen bicfe Neuerung, halber bie überall Oerfu.djte Darlegung bei* 
llnerfdjminglidjfeit bec> ©efyalte3, ber am (Smbe immer auf ba3 
Notmenbigfte tjerabgebrüdt marb, baljer bie ©eltenfyeit ber (Srrid)* 
titng eigener Oollftänbiger ©djulen mit einem ©eljalte Oon 300 fl., 
obmofyl foldjeä bie religiöfen, örtlichen, ja felbft finanziellen Sn* 
tereffen ber ©emeinben oft ratjamft erfdjeinen ließen. Oa3 Vor* 
geben ber Neuerungen feilend ber Seljrer unb ü)re§ unreligiöfeit 
Sebent, meld)e$ man namentlicl) gegen bie in beit ©eminarien 
gebilbeten Oorbradjte, mar, menigften^ bei ben ©timmfüfyrern, meift 
nur Vormanb. Oen befferen Unterridjt ließ man fidj gerne ge* 
fallen, aud) bie Vezal)lung beweiben, menn nur biefen Seljrern 
mieber l)ätte gefünbigt mcrben fönnett. Sn Oberfranfen mußten an 
mandjeit Orten mit renitenten ©emeinbeit megett Vermcigerung ber 
9lnftellung ciue£ Seljrerä bie ©tjnagogen gefperrt merben. — (Sine 
rüljmlidje (S*rmä£)nung oerbienen ßier bie djriftlidjeit ©eiftlidjen 
beiber $onfeffionen, meldje fid) in uneigennützigster Vkife ben Ve* 
miiljiingen ber erfteu (Einrichtungen biefer ©djulen unterzogen, bie 
Seljrer gegen Unbilbeit fdjütden, beiben ißre ©orgfalt gleidj ben 
cßriftlicßen ©djulen al£ Sofal* unb OiftriftSinfpeftoren zumenbeten 
unb fo ba£ jübifcßc ©djulmefett förberten bi£ auf biefe £age. — 
Sßaren nun bie Seljrer oon Oornfjerein auf beftrittenen Vobeit 
geftellt, fo führte ber Mangel an gefetzlidjen Veftimmungen über 
Unterrichtszeit unb Unterricfyt£gegenftiinbe, über ihre Nedjte unb 
^ßfiicl)ten überhaupt faft überall ©treitigfeiten unb $onflifte herbei, 
meldje Oor ber Obrigfeit zum 91 u§ trag famen, bereit (Ergebniffe 
bie jetzigen ßefyrer genießen, benen e3 baljer fdjon Oon bicfent 
©tanbpitnftc leichter gemadjt ift, mit ben ©emeinben frieblidjer zu 
leben. Qu leugnen ift and) nicht, baff mandje Seljrer in ifyrem 
jitgenblidjeit (Eifer nicht amtöflug genug oerfuljren, unb fo oft beä 
§abcr3 z*l,ifd)eit ©emeinben unb Servern fein (Enbe mar. (Sin 
£anbrat§abfd)ieb für üNittelfranfeit üom Saljr 1833 fprad) au§: 
„ 3Bir haben foeben oerorbneit laffeit, baff aud) bie förmlich eiitge* 
richteten (Slementarfdjitlen ber SSraeliten bei Verteilung ber ÄreiS' 
fchulfonb^Uuterftü^ungen gleichmäßig berüdfidjtigt merben." ©eit 
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bcr 3ett partt^tpteren jübtfd;e Seprer unb ©cmeinben an beit Der* 

f epiebenen $rei§fd)ulfonb3. Unter bem «DUnifterium 2lbel galt bie 

allgemein geftattcte gulaffung 511 ben «Prüfungen opne ©eminar* 

befucp natürlich and) jübifcpen Sünglingen, bie Dor allem be3 

«ftacpmeifeä, treue 2lnpänger mofaifcper ©aßungen §u fein, beburften. 

97acp eingepoltem ablepncnben ©utacpten über bie ©rricptung eineä 

eigenen ©eminarä für Söraeliten nmrben, burdj allerpöcpfte ©rlaffe 

Dom 14. SRärj unb 3. Suni 1838, 511m Hefucpe für iäraelitifcpe 

Säuglinge auSfdfließlicp bie ©cminarien 51t SBürjburg, Bamberg 

unb ©cptoabacp befthnmt, mo fie ben Unterridjt ber bortigen 

Diabbinen ^u genießen l)aben. ©pater mürbe in äöürjburg burcp 

Rabbiner Hornberger ein befonbereä jübifdje§ Seprerfeminar unter 

Leitung beö mürttembergifcpeu SeprerS ©tern gegriinbet unb beftept 

pcutc nocp. 2)ie Seiftungen bcr ©djulen befriebigten bie ©emeinben 

immer beffer unb bie iäraelkifcpeit ©cpuloerpältniffe finb in ganj 

normalem ©taube. 

Über ba3 ©djulmefen in bcr «ßfala pat Rabbiner Dr. ©. ®rün* 

baunt in Sanbau in Soft« Annalen (Saprg. 1841, 2—5) einen 

auäfüprlicpen Hericpt eröffnet, bem idj nacpftepenbeS entnehme: 

Hi3 jum Sapre 1828 ftanb mit menigen rüpmlicpen 5lu§* 

napmeit in ber baßerifcpeit ^ßfal§ ba£ iäraelitifcpe ©djulmefen auf 

ber tiefften ©tufe. £)ie teraclitifdje Sugenb befugte bie djriftlicpe 

DrtSfcpute, unb and) biefeS erft feit 1823, infolge aUerpöcpfter 

Herorbmtng (Amtsblatt ©. 97 b. 3.); ben ^Religionsunterricht 

erteilte ber Horfänger. Hon einem Seprbucß mar faft feine ©pur, 

memt nicht l)ie unb ba ba3 be§ Dr. Sllejanber Hepr. §ebräifcper 

©pradjunterridjt mttrbe nirgenbö erteilt, unb Don bem ^entateuep 

lernte ba§ ftiitb bi§ 51t feinem SluStritt au$ ber ©djule pöcpftenS 

bie erfte «ßarafdja bc§ möcpentlicpen Slbfd^uittS. Hiblifcpc ©efcpidjte 

unb ©cfang maren DöHig terra incognita. 

©ine Hcrorbnung Dom 28. $ebr. 1828 beftimmt: 

1.) TO Seprer ber iäraclitifcpen fReligioit fomopl in öffent* 

licpeit ©cpulen als in «ßriDatpäufern bürfeit nur Snläitber aufge* 

nommen unb beibepalten mcrbeit, melcpc guten Seumunb befipen 
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imb itjre ^Befähigung bei einer Prüfung nadjbegeichneter Strt er= 
probt Ijabctt. 

2. ) Sie Sßriifttitg folt umfaffen bie GrtementarunterrichtS» 
©egenftänbe, bie heöräifdje unb beutfdje Sprache, beit iäraelitijcpen 
Sehrbegriff, bie jiibifdje befonberä bibüfefje ©efdjidpe, bie Slug» 
legung ber Zeitigen Sdjrift, bie ÄenntniS ihrer befonberö mistigen 
unb fdjönen Steden, bie gcmöhnlidfen ©ebete, bie ©rläutening unb 
®eutung be§ jitbifdjen retigiöfen fferemonieffe unb DJituatS, beit 
Satmiib unb feine eingelnen Seite nadj ^ufommenpang unb ocr* 
fdjiebenem SBert, bie «ertpittniffe ber Sugenb unb ©emeinben gum 
@taat. 

3. ) Sie Stufungen fotlen nadj iöebarf ber eingelnen Greife 
ftottfinben unb jebeSntal brei SRonatc guoor befannt gemacht 
tüerben. 

4. ) Sie «ßrüfung§s$omniiffionen haben unter Leitung cine§ 
S-fegierungS=Slbgeorbneten auö einem SiftriftSfdfulen = Snfpeftor, 
einem fi'unbigen ber (jebraifefjen ©pradje unb einem uerftänbigen 
tmn ber Äreiäregierung gu mä£)leitben Dinbbinen gu beftepen. 

5. ) «Rad; 2lblauf bc§ Sopreä 1832/33 finb feine tfanbibnten 
mepr gugulaffen, tuetdje nidft an beit Sdjidtefjrerfemiuarieit unter¬ 
richtet tuurben, unb 

6. ) 9Migion§Ief)rer für öffentliche Schulen finb Oon beu be» 
treffenben Subengenteinben üorgitfdjlageit unb uoit beit ßrei«rcgie» 
rungen nadj Sefunb gu beftätigen ober gurüdgumeifen; bie Seftatig» 
ten bürfeit oljite tßemidigung ber ftreiörcgierung nicht enttaffen 
tuerbeit. 

7. ) Ser Sfetigionsunterridjt ber jübifcheit fnaben unb 2Räb» 
chen hat mit bent gurüdgelegten fedjöten Sebettäjahre p beginnen 
unb biö pnt gurüdgelegten gmölften anpbauern, fofern nicht ein 
Burücfbleiben in ben tenntniffen bie längere gortfetpng be§ 
Unterrichte bei eingelneu erheifdjt. 

8. ) Sie Siabbiucr haben fortroährenbe 2luffid)t über beit 
Unterridft in ber iöraelitifdjeit dkligioit gu führen, mahrgenommenen 
SWängcln abguhelfen ober folclje angugeigen. Sie ©djnlinfpeftioncn 
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unb ^ßotigeibetyörben tyaben auf ©rtyaltung ber Drbnung gu 
fe^en. 

9. ) Sätyrtkty finb Prüfungen in ber i£raetitifctyen Religion, 
toelctyen fidj aud) bie bitrcty §au£letyrer Unterrictyteten gu unter* 
fteltcn tyaben, in ©egenibart ber @djulinftyefttonen unb Rabbiner 
borgunetymen. 

10. ) Born breigetynten bi3 gum actytgetynten Sebentjatyre tyat 
bie jiibifdje Sugenb männtictyen unb toeibtidjen ©efdjtectytä Be* 
tigion£unterrictyt an ©abbatty* unb geiertagen in ber ©tynagoge 
gu ermatten. 

11. ) 2)ie Bitbung ber Begirke für bie iäraelitifdtyen Betigionä* 
fluten unb bie ©etyalt3*Beguticrung für bie an fotzen angeftedten 
ßetyrer nad) örtlichen unb inbibibueden Bertyältniffen toirb freier 
Übereinkunft ber Beteiligten unter Betätigung ber Äönigl. $rei3* 
regierungen unb im Mangel einer folgen Übereinkunft ber ©nt* 
fctyeibung ber Äretöregierungen, borbetyaltlidj ber Borbefdjeibung 
ettoaiger Befctymerben, übertaffen. 

12. ) SDie ©rrictytung eigener jübifctyer Botkäfctyuten ift nirgenbä 
gu tyinbent. 

13. ) ©§ erfctyeint gtoedmäfjig, bie SDienfte ber jübifctyen Bor* 
länger mit jenen ber Betigion^tetyrer gu bereinigen, um letztere 
beffer gu remunerieren, unb bor etmaigern ©ntgegentoirfen jener gu 
fiebern. SDiefe Bereinigung ift batyer nadj Bernetymung ber ©e* 
meinben unb Rabbiner ttyuntictyft gu betoertftedigen unb gu begut* 
achten, iumiefern ficty ein allgemeine^ Berbot künftiger 2tnftedung 
befonberer Borfänger begrünben bürfte. 

Unterm 9. 2luguft 1828 fetyrieb bat)er bie Äöniglidtye $rei£* 
regierung bie erfte Prüfung iäraelitifctyer Beligion$tetyrer au3 unter 
Sfnfütyrung ber im 9lrt 2 geftedten gorberungen. 

Sur erften Prüfung im 3ak)r 1828 melbeten ficty 27 Süng* 
tinge, bon benen 24 ba£ ©jamen beftanben, gur gmeiten 1829: 
26 unb gur britten 1830: 33 Giranten, fo bafj 1839 fdjon 50 
Boltäfctyulen in ber ^ßfalg beftanben. Bacty einer Berorbnung 
bon 1823 mar e3 ben iäraelitifctyen ©emeinben frei geftattet, eigene 



208 

Schulen gu grünbeit, menn fie bie erforberlidjen Mittel nacf)tt>etfen; 
bie potitifc^en Eetneinben mären nidjt Oerpflid)tet, einen Beitrag 
gu feiften. $)te ^reiSregierung lieh eS aber an ihrem moralijdjen 
Einfluh nidjt fehlen, bah nad) unb nadj aud) bte iSraelitifdjen 
Spulen Beiträge auS ben Etemeinbefaffen erhielten, teils §eß* 
material für baS Schullofal, teils ßufdjuh an ®efb. 

Betriebene hänget im Religionsunterrichte Oeranlahten 
Dr. Erünbaum in Saubau, biefe ber Regierung mit ber Bitte 
um 51bl)i(fe mit^uteilen, morauf ein Erlah Oom 14. Stuti 1840 
foIgenbeS üerorbnete. 

L.) SDie iSraelitifchen ßeljrcr finb gehalten, allen 91norbnungen, 
meldje bie BegirfSrabbiuer be^üglid) beS Religionsunterrichts unb 
beS bamit oerbunbenen Unterrichts in ber hebräifchen (Sprache ihnen 
Oorjeichnett, fid) midfäl)rig gu untermerfen, unb feine midfürlidjen 
2fbmechSlungen an ben Borfchriften berfelbett fid) &u erlauben. 

2. ) $)ie BeäirfSrabbiner ha^e« bemnach ben iSraelitifchen 
ßehrern genau oor^ufchreiben, mie oiele ßeit biefelbett mödjents 
lieh — unbefdjabet beS Elementarunterrichts — bem ReligionS* 
unterrid)te, ber h^bräifdjen Sprache, ber Überfehung unb Erdärung 
beS ^entateud)S unb ber Eebete §u mibrnen haben, bann aber auch 
jit bemirfen, baß biefe UuterridjtSjmcige, fern Oon adern mechani* 
fdjen 21brid)ten, mit gebeif)lid)em Erfolge für bie EteifteS- unb 
^er^enSbilbuitg ber iSraelitifchen Sugeitb betrieben merben. 

3. ) So oft bie BejirfSrabbinen bei ihren Bifitationen maf)r= 
nehmen, baß ihren bcSfadfigen Slnorbitungen nid)t golge geleiftet 
mirb unb offenbar Radjläffigfeit bei Erteilung beS ReligionSunter* 
rid)tS unb ber bamit jufammenhängenben Eegenftänbe ftattgefunben 
haben, fo liegt eS in ben Pflichten beS Be§irfSrabbinerS, nach 
frudjtloS erfchöpften Belehrungen, Mahnungen unb SSarnungen 
hierOon bttreh baS fönigliche Saubfommiffariat bei ber föniglidjen 
CanbeSregieruug ^In^eige §u mad)en unb auf ernfte Beftrafung, 
nach R^ö^gabe felbft auf bie Entlaffung beS pflichtüergeffeneit 
SchrerS an^utragen. 
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4.) £)er §. VIII. ber löniglichen RUnifterial*(Sntfchliefeung 
hat beftimmt, bafe ber ReligionSunterrid)t ber iSraelitijdjen Knaben 
unb SRäbdfen mit bem gurücfgele’gten fedjSten Lebensjahre zu be* 
ginnen unb bis §nm Dollenbeten zwölften Lebensjahre anzubauern 
habe, infofern nicht ein ^urütfbleiben in ben Äemttniffen bie läng¬ 
ere gortfetjung beS Unterrichts erheifdje. 

3m gleichen (Srlafe mirb bie Reftimmung eines früheren (Sr* 
laffeS, ben Refud) ber ©abbatf)' nnb geiertagSfdjuleit burd) bie 
aus ber ©d)ule entlaffene Sugenb bis gum achtzehnten Lebensjahre 
betreffend mieberholt eingefchärft unb beit Rabbinen eine ftrengere 
9Iuffid)t über biefelbett aufgegeben. 

Sn 23aben geftalteten ficb) bie Rert)ättniffe günftiger. $arl 
gr. 0. 23aben mar ber erfte beutftfje gürft, ber ben Subeit menigftenS 
eine befdjräntte greiheit gemährte. SDerfelbe erliefe am 22. Sanitär 
1809 ein (Sbift, beffett XIII. 2Irtifel lautet: (§>leid^mie bie Suben- 
fittber in ben ©djulen Dom djriftlichen Religionsunterrichte befreit 
ftnb, fo mufe bagegen Don ber jübifcfeen Rel)örbe geforgt merben, 
bafe fie einen ffeolänglichen unb zmedmäfeigen Religionsunterricht 
erhalten, gür bie religiöfen unb ©djulängelegenheiten mürbe fdjon 
1809 ein Oberrat eingefetd, unb halb hotten bie ©enteinben ifere 
(Slementar- ober ReligionSfchulen; bie Lehrer mürben in ben ©e- 
minarien Karlsruhe unb ©ttlingen auSgebilbet. Oie erfte offene 
lidje iSraelitifdje RolfSfchule mürbe im Saljr 1821 gu Mannheim 
Don Lehrer ©trafeburger gegrünbet, an beffett ©teile halb barauf 
im Sahr 1822 ber Oberlehrer Dr. SBolff bie Leitung übernahm, 
meldjer, Iräftigft unterftiifet Don bem bamaligeit SUeiSrate, ©el). Rot 
Nahmen, unb bem iSraelitifdjen ©djulDorftanbe, itt ben ©taub 
gefefet marb, ben Lehrplan gu ermeitern, baS Leljrperfonal nach 
unb ttadj git Dermehren unb enblich eine Snbuftriefdjitle bamit in 
Rerbinbung zu bringen, fo bafe biefe 2lnftalt fpäter iticfet nur ben 
erften Rang unter ben iSraelitifdjen ©djulen RabenS behauptete, 
fonbern auch beit beften chriftlichen RolfSfdjulen gleidjfam. (Sin 
Sahr fpäter (1823) erftanb bie öffentliche ©djule zu §eibelbcrg 
unter Leitung beS Oberlehrers unb ^rebigerS Dr. Repfufe unb 

14 
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halb rtadjfyer bie ©chule in Karlsruhe, melche fid) beibe eines guten 
gortgangS erfreuten. $iele anbere ©emeinben Ratten gemünfd)t, 
baS Söeifpiel biefer genannten ©täbte nachsuahmett, aber eS mart- 
gelte noch §ur $eit ört tauglichen ©ubjeften, melden man bte 
Rührung einer ©d)ule Ijätte anDertrauen fönnen. Als batjer im 
Jahr 1825 baS eDangelifdje ©d)udehrer-©eminar in Karlsruhe er¬ 
richtet itnb Don Dielen iSraelitifchen Jünglingen befudjt marb, Ijatte 
ber Dberrat bafür geforgt, bafj bie in biefem Jnftitute gebilbeten 
©chulamtSlanbibaten halb nach ihrer Prüfung in ben bebeuten- 
bereu iSraelitifdjen ©emetnbett öffentliche $SoIfSfd)ulen organifierten. 
@o mud)3 mit jebern Jal)re bie Anzahl ber iSraelitifchen ©chulen. 
£)en größten Anteil an biefem erfreulichen Fortgang beS iSraeliti¬ 
fchen ©djulmefenS hatte aber unftreitig bie in einer üMnifterial- 
Verfügung Derorbnete Gilbung einer eigenen Konferenz für bie 
©djulangelegenheiten. Jn biefer Konferenz — befteljenb auS fämt- 
liehen SKitgÜebern beS DberratS, ben Dberälteften ber ©tabt Karls¬ 
ruhe unb je einem SOätgliebe jeber ber beiben ©ro^h^oglidjen 
Kirchenfeftionen — mürben nach §. 6 ber angeführten Verfügung 
bie Angelegenheiten ber Don JSraeliten gebilbeten meltlid)en SßollS- 
fchulen, bie Prüfung ber Sehrer in meltlichen Sehrgegenftänben, 
bie Aufnahme betreiben in bie Kanbibatenlifte, ihre ©efud)e um 
Aufteilung, ^enfionierung unb adeS maS bahin gehört, bie Prüfung 
ber DkbbinatSfanbibaten in meltlichen Sehrgegenftauben fomie ade 
jene ®egenftänbe erlebigt, melche auf bie Aufrechthaltung beS 

©tubienplaneS für iSraelitifdje ^heo^°9en un^ ©djuüehrer in melt* 
lidjen Sehrfächern S3e§ug höben, fomie bie ©efud;e um 3u^affunÖ 
§um ©tubieren ber Rheologie unb beS ©chuIfacheS. ©ie h^t 
jeben dftonat eine ©i^ung. hiermit mar nun baS iSraelitifd)e 
©djulmefen gefetdid) reguliert, unb mir fehen Don nun an burch 
unauSgefehte Xhätigleit unb Umficht ber ©chul-Konferen^ — ^u- 
meilen bei Sßerlennung ihrer löblichen Abficht — ben 3uftanb ber 
iSraelitifchen ©chulen unb Seljrer immer beffer unb Dodfommener 
merben. (SS gingen feitbem jebeS Jahr fedjS bis acht fähige 
©djulfanbibaten auS bem ©eminar IjerDor, melche alSbalb in ben- 
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jenigen ©emeinben ^CnfteHung fcutben, meldje hinlänglich bemittelt 
maren, um ben Sebarf einer öffentlichen Sdjule aufbringen 5U 
föuneit. (ES finb auf biefc 28eife üt beit meiften ©emeinben beS 
SanbcS Schulen 51t ftanbe gefommen, bei bereu ©rüntmng unb 
Snfpeftion bie djriftlidjen ©eiftlidjen auch mefenttid)e SDienfte leifte^ 
teu. 93iS §um 3al)r 1834 beftanb feine SSerorbnuitg über einen 
fhftematifdjen Religionsunterricht; erft in biefem 3a()re mürbe Oom 
Dberrat baS £el)rbud) Don Tübinger f)ier§u beftimnit. ^Bei ber 
(Einführung ber Simultanfdjulen in 23aben mürben Oiele iSraeli* 
tifdje Seljrer an foldjen apgefteÜt, manche mürben RcligionSlehrer. 

Sn Sßreufjen hat baS 0011t 11. SRärj 1812 allen 
jübifdjen 33emol)nern Oölligc bürgerliche Freiheit gebraut unb bie 
ßulaffung 5U Sd)ul*, ßel)r- unb ®emeinbeämtern ihnen $uge* 
fichert, rnclche S3egünftigung aber ben 25. Auguft 1822 mieber 
aufgehoben mürbe, als ber befannte (Ebuarb ©aitS um eine Au¬ 
fteilung als afabemifdjer Seljrer nadjfudjte. ©eit 1823 mürben bie 
jübifcljen ©cmeinben sßreujjenS Oont Staate als ^ßrioatgefellfchaften 
betrachtet, maS jur golge hatte' mcm ^ Beamten ber iSrael. @e* 
meinben, ihre Rabbinen unb Sei)rer nid)t mie bie anberer Konfeffionen 
Oon Abgaben befreite. 2)en Suben mar eS geftattet, ihre Kinber in bie 
d;riftlid)e DrtSfdjule 51t fchiden; fie burften auch Sßrioatfdjulen 
errichten, mußten fid) jcbod) h*er&ei OorfdjriftSmäjsig geprüfter 
Sehrer bebienen. 2)ie Stellung biefer Sehrer gur ©emeinbe mar 
eine rein fontraftlidje, ohne Schuh uub Kontrolle ber 23el)örbe 
(SRin.-Reffr. 0. 29. April 1827 u. 28. Sanuar 1828). (Eine Q3ei* 
l)ilfe auS Staatsmitteln mürbe nie, aitS Kommunalmitteln nur in 
AuSnat)mefällen gemährt, öffentliche iSraelitifche Schulen gab eS 
nicht, gür bie SßroOinj sßofett mar im ©efe^c Oom 1. Suni 1833 
allerbingS bie 9J?öglid)feit einer öffentlichen jübi{d)en Sdjule ge= 
geben; biefe SRöglidjfeit mar jebod) fo Oerflaufuliert, ba§ biefelbe 
Oon menig praftifdjem Söerte mar. $>aS ©efeh Oom 23. Suli 1847 
erhob enblid) bie jübifdjen Spnagogengemeinben auS gebulbeten 
^rioatgefetlfdjaften 51t Korporationen unb gab hwfichtlich ber 
Sdjulen folgenbe SBeftimmungen: 

14* 
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§. 61. 2)ie 3uben fittb fc^ulbtg, it)re Stinber $ur regelmäßigen 
Teilnahme be£ Unterrichte in ber Ortäfcßute toährcnb be3 gefetjltc^ 
oorgefdjriebenen 5Utcre anguhaltert, fofent fie nicht öor ber &<fyuU 
behörbe fid) aitStoeifen, baß ißre $inber anbertoeitig burd) häu§tid)e 
Untermeifungen ober bitrdj orbentlichen Vefud) einer anberen Oor* 
fdjriftSmäßig eingerichteten öffentlichen ober $)3riöatleht.anftatt einen 
regelmäßigen nnb genügenben Unterricht in ben GlementarfchuU 

fenntniffen erhalten. 
§. 63. ßur Unterhaltung ber Drt3fdjuten fyaben Suben 

in gleicher SSeife unb in gleichem Verßältniffe mie bie djrifttidjen 
Gemeinbegtieber ben Gefeiert nnb beftehenben Verfaffungen gemäß 

beantragen. 
§. 64.. (Sine 2tbfonberung Oon ben orbenttießen Drtäfcßuten 

fönnen bie 3uben ber Siegel nach nicht Verlangen, hoch ift ihnen 
geftattet, im eigenen Sntereffe auf Grunb hinfälliger Vereinbarungen 
unter ftdb), mit Genehmigung ber ©chulbeßörben, SßriOatanftalten 
nad) ben barüber beftehenben allgemeinen Veftimmungen eingurießten. 
Sft in einem Orte ober (Sdjulbegirfe eine an 3aßl nnb Vermögend 
mittein ßinreießenbe djriftlicße unb jübifdje VeOölferung Oorßanben, 
um auch fnt bie jübifd;en Gintooßner ohne bereu Überbürbung eine 
befonbere öffentliche ©cßule anlegen 51t fönnen, fo fann, menn fonft 
im allgemeinen ©djulintereffe Grünbe bafür Oorhanben finb, bie 
$lbfonberung ber Suben 51t einem eigenen ©cßutöerbanbe auf ben 
Antrag be§ Vorftanbeä ber ©ßnagogengemeinbe angeorbnet merben. 

§. 65. 0)ie Regierung hat in foldjem gälte über bie beab- 
fichtigte ©djultrennung unb ben ba^u enüoorfenen Ginrid)tung§ötan 
bie Äommunalbehörbe be§ Orte§ unb bie übrigen Sntereffenten 
mit ihren Grflärungen unb Einträgen 51t Oernehmen. Grgiebt fieß 
hierbei ein allfeitigeS GinOerftänbni^ über bie gmedmäßigfeit ber 
0djidtrcnnung unb über bie Vebiitgungen ber 2tu3fül)rung, fo ift 
bie Regierung befugt, bie enttyreeßenben geftfeßungen unb Ginricß* 
tungen unmittelbar 51t treffen. 3m gälte obmalteuber Differenzen 
bleibt bie Gntfcßeibung 'bem fünfter ber geglichen 2c. 5lngelegem 

heitert Oorbeßatten. 
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©iefe $3eftimmungen geben atterbing§ bie 3J?ögtid)feit einer 
öffentlichen iäraetitifchen ©chute, altein mie unb ob btefe SBeftimnt* 
ungen gur 2lu§führung gefomnten fütb, barüber giebt ein SD^inifterial- 
sJieffript Dom 8. gebruar 1860 bie befte SfuSfunft. SDa^felbe geigt 
nämlid), bafj bis bat)in bie SSeljörbe bie Einrichtung berartiger 
(©djuten feine§meg3 begünstigt, nietmehr gerabegu at§ im Sntereffe 
t)er djrifdidjeit SBebötferung nict)t münfdjen§mert begeidjuet. Stimmt 
man ba§ EJefeig t>om 23. Suli 1847 at£ gu 9^ecf)t befteljenb an 
(inbe§ ift bie§ feit Emanation ber S3erfaffung oietfach angegmeifett 
morben), fo fpringt Oon oornherein bie grofje 3urücffe£ung 
$tuge, metd)e bie jübifchen ©dfuten gegenüber beit djriftlidjen gu 
•erbutben haben. Sßährenb bie letzteren burdjget)enb§ ben Etjarafter 
ber Dffenttidjfeit hüben, finb bie elfteren mit menigen 5lu3nahmen 
^ßrioatfefjuten. ©er djrifttiche Setjrer ift ein Beamter, unabhängig 
unb mtabfeigbar Oon ber Eemeinbe, fein iäraelitifdjer College ift 
nur auf ©ruub eine§ $ßriüatfontraft§ angeftellt, ber ihm jebergeit 
gefünbigt tuerben fann. ©er djriftliche ßeljrer t)at gefetglichen 2lm 
fprttch auf eine Spenfion, fein jübifdjer College mag bei Abnahme 
feiner Kräfte gum S3ettetftabe greifen, tnenn mau it)u nicht au3 
ISarmhergigfeit unb gum Sftadjteil ber ©d)ute behält. ©abei fott 
er aber biefetbe Quatififation ha^enf er tt)irb bemfetben Ejarnen 
untermorfen mie ber djrifttiche. Se^terer ermirbt fid) feine $ennt- 
niffe in ©eminarien, 5tnftatten, bie oom ©taate anerfaunt unb 
ermatten merben; für jübifdje ©eminarien t)at ber ©taat feine 
©orge getragen, ©ie menigen berartigen fümmerlich beftettten 5tm 
ftatten bteibeit Oom ©taate unbeachtet unb müffen it)r ^öeftetjen 
öurd) Eaben ber 9D7itbthätigfeit friften. ©a§ Eefctg Oort 1847 
fetd nicht einmal ba3 53eftet)en ber jübifchen ^ßritmt - Elementar* 
fdjuten aB Oteget oorau§. 97ach §§. 60, 61, 62 fetten oietmeljr 
bie iäraetitifdjen $inber bie djriftliche Drtäfchule befugen unb 
aufjerbem bcfonbereit 3tetigion£unterridjt erhalten. ©ie djrifttidjen 
©dhuten haben aber einen ftreng fonfeffionetlcn Efjarafter unb ift 
ihnen biefer auäbrücflich Oorgefd)rieben. ©ie jübifchen Eemeinben 
haben aber fetbft oietfach eingefetjen, baf$ bie gefe^tidje Siegel ferner 
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burchführbar fei. ©inerfeitS mußten fie fid) ber angebeuteten böfett 
gotgen betoußt derben; ber ©taube, baß ba§ ©efetj mentt and) 
nid)t *ßrofelt)tetimad)crei beabfidjtige, bod) feßr teidjt baju oerleiten 
fönne, lag naße. 91nbrerfeit§ toar e3 fet)r fdjtoierig, neben bett 
allgemeinen Schulfoftett nod) bett ©eßalt für einen befonberen Re- 
ligion§tel)rer anf^nbringen, tocldjer gubent nad) §. 62 2frt. 2 be& 
©efeßeä bie Oualififation nnb ^on§effiott be£ ©lementarlehrerä 
haben mußte nnb Ijiernac^ feine $lnfprüd)e ftedte. ®ie iSraelitifcßen 
©emeinben fabelt beSfjcdb nielfad) non ber in bem erften Slbfaße 
§. 64 U)nen geftatteten 5tu3nahme ©ebraud) gemalt, eine ^ßrioat- 
fcfjule errichtet unb einen Sßrioatlehrer angenommen. — ©3 lägt 
fid) nid)t leugnen, baß niele jiibifdje ©emeinben für bie ©rrid)tung 
unb Unterhaltung biefer $ßrioatfd)ulett große unb fdjtoere Opfer 
gebradjt haben unb nod) bringen. Oettnod) ift bie Stellung be§ 
£el)rer§ an biefen (Schulen eine unerquidlid)e. £erfclbe ift in ber 

Regel zugleich Kantor unb ^orbeter. £)ett SBehörben gegenüber 
ift ber jiibifd)e Sei)rer nur ein $ßrioatmamt. Sie forbent Oott ihnt 
bie Qualififation eiltet ©lernen tarleh rer § unb geben ihm im Oor- 
fommenben gälte bie „jebergeit toiberruflid)e“ Äongeffion, in einer 
jübifd)en ©enteinbe bett ©tementarunterrid)t gu erteilen. Leiter 
flimmern fie fid) nicht um feine (Stellung. ©§ ift gloar in einem 
RänifteriaURejfript Dom 23. Stprit 1829 ben Regierungen em¬ 
pfohlen toorben, bafür 51t Jörgen, baß nach S^ei* bi3 breijähriger 
Slnfteflung be3 iäraelitifdjen fießrerä ein Oefinitioum eintrete; allein 
biefe ^litorbttung ift burd)geheitb§ illuforifch getoefen, loeit ben Re* 
gieruttgett toeber ein ,3toang3mittet noch ^em Lehrer ein Red)t§* 
mittet gur Stütze jener 2lttempfel)lung geboten ttmrb. $)ic innere 
©inridjtitng biefer Sd)utcn toirb Oott ben S3ehörben in gleicher 
SSeife mie bie ber d)rifttichen $riOatfd)itlen beauffidjtigt (f. 3§r. 
Sehrer 1868 R. 5). 

SBeffer geftattete fid) ba£ jiibifd)e Sd)idmcfen in bett ehemaligen 
hoßengollerfd)en gürften tümern. $)a3 53eifpiel Sßürt* 
tembergö toirfte günftig auf bie Rerl)ättniffe ber 3ubett in ben 
gürftentümern §ed)ittgen unb Signtaringen. Rabbiner OiSpef 
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(früher in 33ater§bovf) Würbe SReftor be§ 1803 in §ed)ingcn burcfj 
bie gamitie fiaulla geftifteten Beth hamidrasch, in bem nick 
Sünglinge unterrichtet würben. ©iner lanbe§herrlicf)en Verfügung 
nom 15.9Kai 1835 infolge warb and) in £ecf)ingen eine öffentliche ©e» 
mcinbefd)uk errichtet (Sef)rer ©ppftein unb 9ioth) unb bn§ i?rael. 
©d)ulmcfen unterm 23. Slprit 1836 nach SRahga^e ber Sanbe?» 
fdjulorbnung geregelt. ®er Dtabbiner hatte bie ©djulinfpettion. 
Slud) int gürftentum ©igmaringen würbe burcE) ein ©efetj uoit 
1837 ba? igraelitifdje ®ircf)en» unb ©djulmefeit geregelt, ©eit ber 
©tnberledmng beiber gürftentümer (1849) in tßreufien haben auch 
hier bie preufsifdfen 93ert)ättniffe gcfehlicljc ©eltuitg. 

3m © r o fj he r 5 0 9*11 m § e f f e n eröffnete man ben Sieben 
feit 1815 alle allgemeinen ©rjiehungäanftatten unb brang auf 
SSerbefferung be§ Unterrid)t?roefens. Unterm 1. Üluguft 1823 er» 
fd)i«t ein tanbe§herrtid)e? ©bift, welche? bie Ssraetiten Berpflidftcte, 
norau?gefetjt, bah f*c kine ©Icmentarfdjule hätten ober ju errichten 
bereit wären, iljre Stoiber Währenb ber gefehlten ©dhuljeit in bie 
öffentlichen S8ol!?fd)ulen jtt fchiclen unb mit 3tu?nal)me bc? ton» 
feffioneUen 9teligion§unterricf)t3 an allen Sefjrgegenftänben berfelben 
teilnehmen ju laffen. ©teichjeitig aber Warb oerorbnet, bah 
iäraelitifdjer Sehrer, Weber öffentlich noch pnBatim, äujutaffen fei, 
wofern er nicht Borher burd) eine anjitorbuenbe 5ßrüfung?behörbe 

ejaminiert unb infolge bcffcit approbiert würbe. 
Um tüchtige für ihren fünftigen SBcruf geljörig Borbereitete 

Sehrer Ijeransubilben unb in ihrer ©irffamfeit gu unterftü^en, ioar 
e§ nötig, ben 3§raeliten ben ©intritt in bie SanbeSfeminarien ju 
geftatten unb bie SSeauffidjtiguitg ber i&caelitifdjen Schuten ber 
allgemeinen ©d)utbcf)örbe ju überweifen. ®ie einer folchen ©in» 
rid)tung noch entgegengetretenen Slnftänbe würben befeitigt unb 
namentlich wirftc hierbei bie thätige unb umfidjtige SßerWenbung 
be§ um Verbreitung befferer UnterridjtSwcife im allgemeinen fehr 
Berbienten §ernt 3. Sohlfon ju grantfurt am SKain. ®lancl)e 
SBeftimmung biefer SSerorbnung fdjrecfte aber bie 3§racliten ab. 
3n beit Bon ihnen fclbft 511 erridjtenben ©Iementarfd)u(eu follte 
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Hämlid) fein Unterricht in ber ßebräifcßen ©pradje erteilt merben, 
eine Seftimmung, bie immer einen üblen ©inbrud machen mußte, 
infolge biefer Sebingung unterließ man gunäcßft bie ©inricßtung 
guter ©tementarfcßulen, unb bie fogenannten ReligionSfcßulen blieben 
in ißrem alten ^uftanbe. Sn bie Seßrerfeminare mürben 1824 
bi§ 1838 aufammert 16 jübifcße Spiranten aufgenommen. ©ie 
2luSfkßt. auf (Erlangung ^medmäßig vorbereiteter Sngenblehrer 
medte bie Teilnahme mehrerer ©emeinben, benen bie Serbefferurtg 
be§ ©cßutmefenS am §er§en tag unb benen auch ßefuniäre Mittel 
au Gebote ftanben. ©S mürben mehrere gute SInftatten errichtet, 
äunächft in ©ießen, Singen, Röbetßeim, Reichelsheim im Öbenmalb, 
9Rain§, ^iebberg unb Röhl. 2tde biefe @cßulen erfreuten ftcß 
eines gebeihlichen Fortgangs; auch ReligionSfcßulen (Chedarim) 
mürben an mehreren Orten Verbeffert. 

£>ie Regierung bertor übrigens baS fübifche 0cßulmefen nic^t 
auS ben klugen. @cßon 1824 berfpradj fie, ben einmal betretenen 
3Seg ^u Serbefferungen meiter §n Verfolgen. ©er nächfte (Schritt 
gefdjah im Sahre 1827 burch bk allgemeine ©dßutorbnung. Sn 
biefer mirb baS ©bift Dom Sahre 1823 für* mieberßolt unb meiter 
beftimmt, baß aller Unterricht in ben jübifcßen RolfSfcßuten nur 
in beutfcßer @pracße erteilen fei. ferner heißt eS barin: „28aS 
ben ©eßalt ber Seßrer betrifft, fo fann eS fernerhin ba, mo bie 
Snben eigene geprüfte Seßrer für ißre Sugenb unb eine borfcßriftS- 
mäßig organifierte RolfSfdjute haben, benfelben nidjt geftattet fein, 
mit ißren ©cßüllehrern megen beS ©infornmeitS unb ber Sefolbung 
Sßribatberträge abgufcßließert, nocß biet meniger fie nach ©utbünfen 
mieber p bcrabfcßieben, fonbern eS foll in folcßen gälten nacß 
RerßältniS ber Arbeit für ben Seßrer eine angemeffene Refolbung 
nebft ber 2trt unb SSeife, mie folcße unter ben ©liebem ber jübifcßen ©c* 
meinbe gu erßeben fei, feftgefeßt, beit ©djulleßrern eine ißre ^ompeteng 
regulierenbe Snftruftion erteilt unb ißr ganzes ©ienftberßältniS in biefer 
§infid)t unter bie Stuffidjt ber betr. ©taatSbeßörbe geftellt merben." 

©S erßielten ficf) aber bocß biete ReligionSfdjuleit mit Seßrern, 
bie ficß menig für biefeS $lmt eigneten, ©ine Rerorbnuitg bom 



217 

15. Slpril 1835, tueld^e in ©emäj^eit l)öc^fier (gntf^licgung 
mittelft SRunbfchretbenS an bie ebangelifchen $)efane be£ gangen 
©rofchergogtumS betreffenb bie Prüfung foldjer Sekret erging, fefet 
feft, bafe jeher Äanbibat biefer %xt geprüft inerben folte, ob er 
allgemeine ©ilbung, genägenbe Sehrgaben nnb ©efd)icflid)feit befifce, 
ob er non feinem Berufe mürbtge, Don fdjäblidjen $8or* 
ftellungen freie ^Begriffe habe, ob er ficfj’S gur Aufgabe mache, 
nicht fotnol)l bie genaue Befolgung einzelner ßeremonien, als Diel* 
me^r bie fittlid)e ©ereblung feiner ©laubeuSgenoffen nnb bie 2$er* 
Breitung foldjer begriffe gu beförbern, mcldje bem Äulturfortfd^ritte 
ber SSraeltten nnb bem bürgerlichen ©emetnlnefen überhaupt nidjt 
nadjteilig feien, ©nbgültig tnurbe biefe grage erlebigt in einer 
©erorbnung Dom 18. ©eptember 1840. Süefe beftimmt: 

1) bie 5lceorbe ber iSraelittfdjcn ©emeinbeit, tneldje mit ben auf 
Söiberruf angunehmenbeit Seltern Don ben ©rofchergogl. 
raten nnb refp. Sanbräten gu genehmigen finb, müffen auf 
bie Malier non menigftenS 3 big 4 Sauren abgefchloffen 

inerben; 

2) erfüllt ber Selber feine Pflichten, fo lann cS nicht Don ber 
SMfür ber betreffenben ©emeinbeit abhängeu, iljn Dor ge* 

nannter Seit gu entlaßen; 

3) e3 inirb eine unter Leitung beS ©rofchergogl. DberfchulrateS 
bahier beftel)cnbe ^onxmiffion für bie Prüfung ber genannten 
97eligion§tel)rer gcbilbet, tneldje einmal im Saf)t nach 
hergegangener öffentlicher ©efanntmadjung bie Prüfung ber 
©einerber um foldje Seijtftellen gu beforgen h<*t. ®iefe 
Äommiffion befiehl aus gioei ätfitgliebcra bc§ DberfdjulrateS, 
bem ©abbinen ber «ßrooing ©tarfenburg nnb einem an einer 
öffentlichen iSraelitifchen ©olföfdjule angeftedten Schrer; 

4) e3 iönnen nur foldje ^anbibaten angeftcUt inerben, ineiche in 
Dorerinähntcr Prüfung gum Sehramte, inonoit baS ©chlädjter* 
amt beftehenber Verfügung gufolge getrennt bleiben muh, als 
hinreidjeub befähigt fid) auSgetutefen haben, nnb 
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5) finb Äuätänber nur bann al3 Beligionälehrer gttgulaffen, 

mcnn feine hinlänglich befähigten Snläitber t>orf)anben finb. 

Oie Au3länber haben jeboch in biefem gatte bie üorgefd)riebene 

Prüfung bafjier $u hefteten unb erhalten burd) ihre Ber* 

toenbung 51t 9Mtgton£lehrern feinen Anfprud) auf (Srtoerbung 

be§ 0taat§bürgcrred)tc3 im ©roßher^ogtum Reffen (f. Soft, 

Annalen 1839 0. 89 u. 1840 0. 357). 
Oie 0djult>erhältniffe geftalteten fiel) immer günftiger; längere 

,ßeit wählte ber f)c[fifd)e SehrerOerein unter feinem Au§fcf)uffe §toei 

fübifche SDätgliebcr (SERarf in Al^int unb ^lingenftein inObernheim). 

3m Königreich 0adjfen, ba§ nur toenige jübifcfje ©e* 

meinben gählt, erfdjien beit 25. gebruar 1837 ein fRegulatiö, ben 

i§raelitifd)en Kuttuä unb 0chulunterridjt betreffend ein gan$ 1)u* 

ntane§ ©efep. §. 20—28 befümmen ben Unterricht, unb jtoar 

§. 20, alle jübifdjen Kinber in (Slementarfenn.tniffen unterrichten 

51t taffen, §.21 bie 28irfjamfeit bei? geiftlidjen Bertoaltung3au§* 

fdjuffeS (Oberrabbiner unb 4 toeltlidje SRitglieber) beim 0d)ul* 

mefen, §. 22 bie Befähigung ber Selfrer iSraelitifcfjer Kinber 

(Prüfung nad) ben gefe^Iicheit Bor f chriften), §. 23 ben Beligion§* 

unterricht biefer Kinber, §. 24 Berbinbung ber 0teÜe be3 Kantor^ 

ober BorleferS mit ber be» 0d)ullehrer§, §. 25 bie hcUbjährti^en 

0d)ulprüfungen (burd) ben Oberrabbiner), §. 26 bie (£ntlaffung§* 

fcheine beim Austritt au§ ber 0chu(e, §. 27 ben ißlan §um fRe* 

ligion§untcrrid)te, §. 28 bie Prüfung ber Sei)rer. 3n Seip^ig 

fanb fcf)on 1839 Dr. Suliuä gürft Aufteilung al§> afabemifdjer 
Sehrcr. 

Sn 0 a ch f e n < 28 e i m a r, ba§ nur toenige Suben jählt, 

beftimmte ein (£bift Dom 23. 3uni 1823 beren Berhältniffe unb 

Oerorbnete, baß, too feine jitbifchcn 0djulen feien, bie Sugenb bie öffent¬ 

lichen 0djulen befudjen muffe. „Borgefetde unb Sehrer hüben 

barouf 51t achten, baß Äußerungen lieblofer ©efinnungen unter¬ 

bleiben.'' Sübifcße ßeßrer müffen geprüft toerben. Oer ^Rabbiner 

hat bie Auffidjt über Kultu§, 0chulen unb 0tiftungen. 0tubie- 

renbe genießen Unterftütjungen unb 0tipenbien. 
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Sn @ad|fen»9Jleiningen loirfte ber burd) feine geogra« 
phifcljcn SBerte („®eutfd)tanb unb fein SSotf," „Öfterreich nnb fein 
SBolt," „Oftinbien nnb bie Europäer," „©fijsen unb Silber aus 
ber firim" u. a.) befannte Selber ©alomon ©tein^arb für 
bie Äultur ber Subcn feines engeren SSaterlanbeS unb unterrichtete 
bie iSraelitifdjcn Zöglinge beS Se()rerfeminarS in fjilbburgtjnufen 
feit 1836; berfetbe Deröffentlidjte iit SoftS Slunalcu (1840 ©. 394) 
bett Setfrplau biefeS Unterrichts, ©teinljarb ftnrb ben 10. äftärs 
1872; er gehörte 311 ben Schulmännern, bie ben ©cg burd) bie 
Sefdjibat) nahmen, fiel) jumeift mit einer für uns unbegreiflichen 
Eingebung iljr beutfctjeS SBiffen antobibaftifdj erwarben unb mit 
Scgeifterung für bie intelleltueUe unb moralifd)c §ebuug ihrer 
©laubettSgen offen mirlten. 

©leid) mot)ltI)ätig mirfte in 21nl)alt'Serubnrg ber 
bortige SanbcSrabbiuer Dr. §erihcimcr für bie Entmidlung bcS 
jübifdjen ©djuImefenS, befonberS burd) Verausgabe feines TD 
mifin, bcS uerbreitetften, bereits in 29ter Stuftage eufcl)iencitert 
ftatcctjiSmuS ber iSraelitifdjeu DMtgion unb feines SibetmerfS. 
Unter feiner Seitung entftanben SieligionS» unb Etcmentarfdjulen, 
geleitet non tüchtigen Scl)rcrn unb jährlich Dom Sanbrabbiner in» 
fpigiert. ®ie Serbieufte biefeS äRanneä um bie ©dptlc mürben 
uor einigen 3al)ten uont iSraelitifdjen ©emcinbebunbe burd) Schaffung 
einer „Verjt)eimer «Stiftung" gemürbigt, auS ber jübifdje Schul» 
amtSjöglingc anfetjnlictje ©tipenbien erhalten. 

Sn 5Di e d l e it b u r g» © d) m e r i u erhielten bie Subcu burd) 
baS Ebilt üom 22. Februar 1812 ben Beitritt 311 allen SanbcS» 
fd)iilen mit 9luSnal)me bcS ^Religionsunterrichts. ®ie ©emeinbe 
in Schwerin errichtete 1833 „jur SBcrbreitung eines rcligiöfen 
moraüfehen ©eifteS unb niedlicher Slenntniffe unter ber iSraelitifdjen 
Sugcnb" eine Schule, an meldjer ficben XRännct unentgeltlich 
mirlten. ©pater al)mten anbere ©emeinbcit (©iiftroro, Sütjom, 
SSaren) biefem Seifpiel nad). ®er 1840 nach ©dpuerin berufene 
£clbt)cim hat für bie ©rünbung biefer ©d)ulen erfpriejjlidj gemirtt. 
Unterm 29. Ipril 1843 erfd)ien eine SSerorbnung, 511 folge meld)er 
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überall Dteligiontfdjulen eingerichtet inerben, beren Seprer ber Ober* 
rabbiner gu prüfen pat. Sn biefen erhalten auch bie jübifdjen 
©pmnafiaften ben nötigen Unterricht. UM) in Dlltftrelip tnurbe 
1827 eine Sdjule errichtet, bie [ich ber moplmollcnben Dtufmerf* 
famfeit unb Unterftüpung ber Regierung erfreute. 

Sn bcnt ehemaligen § e r g 0 g t u nt 97 a f f a u pat bie Die* 
gierung 1842 bie itraelitifdpen DMigiotttleprer unter bie Dluffidpt 
bet Staatt geftetlt unb ihren Sßirfungtfreit, fünft Don ber Sßillfür 
ber ©emeinbe unb ber einzelnen abhängig, gefiebert unb georbnet. 
3u ben Unterridpttgegenftänben fiitb ©efdjidpte, ©eograppie unb 
<§5efang pingugefommen, bagegen bat Schreiben ber jübifdjen Kur* 
rentfehrift abgefdpafft tnorben. Mehrere Dlabbiuen, befonbert §odj* 
ftäbter in (Smt, paben für bie ßrntmicflung bet jübifdjen Schul* 
mefent mopltpätig gemirft. 

Dlucp in aufjerbeutfdpen Staaten mürbe bat jübifdje Unter* 
ridjttmcfen burep Staat, ($emeinbe unb Vereine geförbert. 

Sn Oänemarf erlieg bie Regierung am 14. ÜDlärg 1814 
ein Sbift, meldpet Dielen DJcijjftänbeu in ber Stellung ber Suben 
fteuerte. Oatfelbe beftimmte unter anberem: Oie Sugenb ift nach 
einem autorifierten DMigiontbucp 511 unterrichten unb gu foitfir* 
mieren. ßepteret barf nur Don autorifierten Sßerfonen gefdpepen. 
Opne Konfirmation nadpgeioiefen 511 paben, mirb fein Knabe unb 
fein ÜÖMbdpen in ber golge ©tbe, gur Kopulation, feiner alt 
©efeüe ober 511m ©eloerbe, 511m Bürgerrechte, gur Stubienmatrifel 
ober gur Verfügung über eigenet Vermögen gugelaffen. Oer 
^riefter pat ^ßrotofoU barüber gu füpren. $ugleidp mit bem 
©bifte erfcpieit eine befonbere Berorbnung für bie ©emeinbe gu 
Kopenhagen, loelcpe Dorfcprieb, alle Kinber über feept Sapren bei 
Strafe gur Scpule gu fepiefen, ben Unterricht in ben jübifdjen 
Scpulen in bänifeper Spracpe gu erteilen, ein approbiertet Seprbudj 
ber Religion eingufüpren, bie (Gebete int Oänifcpe gu überfeinen 
unb folcpe in ber Scpule gu recitieren, gum ^Religionsunterricht 
unb gu Dlnbadpttübungen audj bie SJtäbdpen gugugiepen, meldpe 
burdpaut feinen Unterricht im §ebräifdjen paben füllten; ben §aut* 
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Untern fcinetfei ©influß cmf ltnterridjtSgegenftäube p gcftatten, 
fonbetrt bieS einet befonberS bap ernannten Konuniffion anheim» 
pftellen. — Statt bet fogenamtten ^rieftet an Orten außerhalb 
Kopenhagen würben balb nachher unabhängige, bem IRabbinen t>on 
Kopenhagen nicE)t untergeorbnete, geprüfte 9Jetigion§Iet)rer, unter 
bent 9?amen Katedjeten, in StafSfow, Dbenfee, griebericia unb 
9talborg als fönigtiche IBcamte unb ber Regierung allein üerant» 
Wortlid) angeftetlt. Kopenhagen erhielt in Dr. 9t. 2Botf aus 
®armftabt einen „Dberprebiger", nnb in beffen ben 14. Oftober 
1828 gefertigtem SßeftallungSbefret heißt es, baß ber ißrebiger, im 
herein mit einigen iuelttic£)en SRitgliebcrn ber ©emeinbe, bie Sdjul» 
fommiffion bitben falte, unb ßabe biefe Kommiffion alte @e» 
fcfjäfte, welche ben «Repräfentanten mittclft aUerf)öd)fter fRcfolution 
nom 17. Sluguft 1813 aufgelegt worben finb, p übernehmen. ®ie 
übrigen SRitglicber merben bon ben iRepräfentanten ber föniglidjen 
®ireftion ber ©enteilt» unb 39ürgcrfcf)ulen in Kopenhagen borge» 
fdftagen, welche ®ireftion aus ben bergeftatt borgefcßlagenen 9Rän» 
nent ober anbern, Weldje p biefem @efd)äfte am tauglichen an» 

gefehen Werben mögen, 51t wählen h^e. Da SMf lmlr 'eit^ex 
thätig, Kuttu§ unb ©rpfiung p oerbeffern. 3m Satire 1840 
Würbe aud) baS Sdplwefen ber SSraetiten tn Schleswig ähnlich 
ben bänifdjen ©efeßen georbnet. 

3n §otlanb erfcl)ien fd)on am 27. ©ejember 1817 eine 
Snftruftion für bie @d)utfomnu)fioncii. ®iefen würbe auSfdjtießlicl) 
bie Sorge für alles, WaS ben ^Religionsunterricht angel)t, über» 
wiefen. 3n biefer Snftruftion heißt eS C. IV. 91rt. 31: „Stiemanb 
barf in ber golge, unter welchem Statuen eS fei, pt ©rteilung 
beS iSraelitifchen SteügionSUnterrichts ober pr Errichtung einer 
©chule, fetbft nießt unter bem Stamen für Heine Kinber, pgelaffen 
Werben, otpe borher oon einer ber Sdplfommiffionen geprüft p 
fein unb mit ben ßeugniffen feiner (ober ihrer) «Prüfung für bie 
Klaffe, in welche er (ober fie) nad) SJtaßgabe feiner (ober ißrer) 
gät)igfeiten gehören will, unb ber gutaffuug pm IReligionSunter» 

rießt, beigebracht p hQ&en-" 
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Art. 32 beftimmt, baß bie gut* Prüfung ftcf) melbenbeit Sub* 
jefte baS 18. Saßr gurüdgefegt haben unb geugniffe ißreS Sßoßk 
berßaltenS Don brei befamtten unb bewährten §auSDätern bcibriitgen 
müffeit. 

5(rt. 33 fe|t feft, baß jeber nur in beit gädjern unterrichten 
barf, bie gu bem 9famg gehören, p Welchem baS $riifungSgeugniS 
berechtigt, aber bnrcß eine Weitere Prüfung gu einem höheren 9kng 
beförbert Serben fann. 

3lrt. 35, 37, 38, 39 beftimmen bie Prüfungen ber 9MigioitS* 
lehret*. 9?ad] AuSfad berfelbcn fteßen bie Lehrer auf oier Der- 
fchiebeiten «Stufen, grauenpnmer Serben als Lehrerinnen nur p 
ben gwei unterften Stufen pgelaffen. 

3m Saßre 1838 Warb eine allgemeine Scßul* $ßrüfungSfom* 
miffiort eingefeftt. 

2)ie Anorbnungen über bie (Srforberniffe jeber Leßrftufe geigen 
übrigens fo befdjeibeite Anfarücße, baß barauS ein büftereS Ließt 
auf bie bamalige SöilbungSftufe ber ntebern Staffen unb bie bei 
ben gewöhnlichen Leßreru DorauSgefeßte ©ruitblage fällt. 

^3ei ber unter einem Steife ber SSraeliteit über ade Erwartung 
fortgefeßrittenen »ilbmtg, welcße Diele befähigte, in bie ßöcßften 
Staatsämter eingutrcteit, mußte ber Lfbftanb berfelben Dott ber 
dttaffe beS Zolles immer fühlbarer Werben unb eS brängte fieß 
bie 9?otwenbigfeit, Leßrer^Seminarien gu bilbcit, Don fefbft auf, 
gnmal and] für bie SBolfSleßrer geforgt werben mußte, ba bie 
$£almubfcßulen, weldje man Woßl and] mit ber itnßaffenben 33e* 
nennnng Sentinarien begeießuete, bem ©eifte ber geit nicht ent* 
fptaeßen unb feine Scßüler auSbilbeteit, Wefdße auf baS $o!f ein^ 
guwirfen berftanben. 2)ennocß fam erft im Saßre 1836 bie @r* 
rießtung eines Seminars gur Ausführung. 

®aS Reglement feßt fofgenbeS feft: 
1) baS feitßerige Sentinarium gn Amfterbam füßrt fortan ben 

tarnen: 97ieberfänbifcß - SSraeütifcßeS Sentinarium für baS 
Königreich ber 97ieberlanbe, unb ßat ben gwed, befähigten 
iSraelitifcßen Säuglingen (Gelegenheit gu geben, fid] regelmäßig 
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gu Rabbinen, SolfSlet)rern, prebigern, praltifanten unb 
Religionslehrern auSäubilbett; 

2) bie Leitung ftct)t unter einem Sorftanbe oon fünf fad)tunbi- 
gen Männern (Regenten, Reftoren); 

3) biefe ftctlen bte nötigen öetjrer an; 
4) bei* Unterricht erftredt fid) über Rheologie nnb profane 

SBiffenfchaften (auch lateinische (Spraye); 
5) bie einfünfte finb: a) eigene Mittel, b) Sehrgelber Don be¬ 

mittelten ©Gütern, c) freimütige Beiträge, d) -jährliche $u- 
tage Oon ber ©pnagoge 51t Slmfterbam, e) jährlicher 3UWU& 
aus ber SanbeSfaffe; 

6) Unbemittelte haben unentgeltlich Butritt; 
7) mit bem ©eminarium beftet)t eine Sibliotfjef; 
8) jährlich merbeit Preisfragen für bie ©hule cm^gefteUt nnb 

burch ^)enfmün§en belohnt, grünbliche kbhanblnngeu burd) 
ben ®rud Oeröffentticht; 

9) bie äftün^en finb Oon ©itber ober (55olb nnb merbett bon ber 
§aupt!ommiffion öffentlich ben Serfaffern ber PveiSfTriften 
übergeben; 

10) fobalb ßofat unb Mittel Uorhanben finb, fotl für Aufnahme 
unbemittelter Säuglinge geforgt merben; 

11) bie ©djüler biefer «nftalt haben bei künftigem SfofteHen 
nach bemiefener gähigleit ben Sor^ug. 

£>ie Regierung begiinftigte biefeS Snftitut burd) fräftigen Sei- 
ftanb. ©ie bemittigte im Saljre 1842 ba^u 25,000 fl. £>ie Re¬ 
gierung hat aufjerbem fdjon bebeuteube ©hritte gethan, um ben 
©tanb ber iSraetitifhen Solfslehrer jn heben. £>ie Sitbung ber 
nieberlänbifhcn SSraeliten hat fich Seither aufs befte gehoben, fobaß 
niete berfelben fehr hohe ©teltungeu in ©taat nnb ©d)ute beileibe«. 

5lnd) in g r a n I r e i $ mürbe bem ©djulmefen bi et ^Infmerf- 
famleit jngemenbet. 2)ie Rabbiner ßambert (SRep) nnb Ulmann 
(Ranch-pariS) haben Religionsbücher herausgegeben. Sen Seop 
berfa&te ein nüplidjeS SolfSlefebud), 3. (Sunerp in ©traßburg einen 
SibelauSpg für bie Suben. gür bie hebräifhe ©prache finb oer- 

* 
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fcfjiebetie ©rammatifen unb SSörterbüdjer herauSgege6en toorben. 
®ie E)ö£)eren Eie&rätfcEjen Stubien mürben befonberS in bet «Rabbiner« 
fc^ute in 2Reß gepflegt. Sind) in 9CIgier trug bie frangöfifdje 9}e« 
giertmg Sorge für «erbefferung beS UnterrichtSmefenS, baS gänstic^ 
ini argen lag. ©dfuten ber IsSraclitcn tu amt nichts als elenbe 
fcEimugtge Kammern, in benen eine Keine 2tnga£)l Änaben (äRäbdfen 
entbehrten altes UnterridjtS) auf ber (Stbc tjerumfauerteit, ein 
£et)rer mit betn Dchfengiemer in ber §anb ben ßinbern, metdje 
gerriffene Suchet in ber §anb hielten, tje6räifetje SSörter boofpradf, 
bte fic im Cdiov ttttb fiel) hin* unb tterft£jaitfetnb nadifprachen ober 
näfelnb fangen, oft megen fehler gegeißelt unb bei jebem 21ntaß 
furchtbar mißbanbelt, alles ohne ©itte unb Stnftanb, ohne SBer« 
trägfidifeit unb Drbnung. Sie erften «erfueße, beffere ©djuten 
nad; enropäifeßer (Siuridjtimg ßergufteden, feßeiterten gäugtieß. (Sin 
tüchtiger ©djulmann, 2t. 0. SBeid, marb nach SOgier gefanbt, um 
minbeften» itt ber .spauptftabt bas ©ctjuItuefett gu iietbeffcrn, 2tdein 
er fanb bie «ebötferung noch fo ftutnpf gegen bie ebleren formen 
unb fo fanatifch toiberftrebeub, baß er in feinem ausführlichen S8e« 
rid)te noch im Saßre 1844 fein anbereS 'Dattel als 2tuSmeg bor« 
gufd)(ageit weiß, a(§ bie 2tnftedung mehrerer 9ia binnen an ber 
öffentlichen ©cßule, um baS 311 trauen ber Sebölferung gu. ge« 
toinnen. 3n ben anberen ©täbten finb bie Schuten noch faft gang 
auf bem alten ©tanbpunfte geblieben. @rft in ben teßten ®e« 
gennien hat bie Alliance israelite universelle auch frier geitqe« 
mäße Schulen errichtet. 

. ®ie ©dfutberßältniffe ber SSracliten in Statien toaren in 
ben einzelnen Staaten biefer großen £atbinfel feßr berfchieben unb 
meift feßr traurig. Sn ©arbinien mären nach einem ©bift bom 
3af)re 1814 bie Suben bon alten Schuten, bou ber Steinfinber» 
fcf)ufe bis gnr Uniberfität, auSgefdftoffen; ein fatholifcfier Sauf« 
fd;ein bitbete bie «ebingung gnr 2tufnahme in ade 2lnftatten. @o 
lourben fie planmäßig im Untbiffen erhalten unb ber ©djmad) ber 
«älter preisgegeben, ©in ftaatfid)c§ ©bift bom Saßre 1815 
orbnete bie «erßältniffe ber SSraeltten. 3um Unterricht ber 
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Sugenb im §ebräifd)en unb Stalienifdjen, in Veligion unb in 
hanbelS- ober Sdjulfenntuiffen erhielt jebe ©emeinbe entraeber eine 
Sd)ule auf öffentliche Soften ober ^ßrioatftiftungen. 

Von foldjen frommen Stiftungen berbienen folgenbe bemerlt 
51t merben: 

1) Sn ^urin Collegio Colonna unb Finzi ober £alnutb 
Stljora, geftiftet bon ^mei SKenfdjenfreunben in Xurin? ©mannet 
©olonna (geft. 1755) unb Samuel SSita gin^i (geft. 1796), melche 
ade ihre ©üter ben Firmen ber jübifdjen ©emeinbe Sturin § ber* 
machten, größtenteils gur ©rrichtung bon Armenfchulen, baS übrige 
^u anberen milben ßmecfett. ^Cnftatt marb erft 1823 errichtet 
unb 1835 neu eingerichtet. 

Sie ftanb unter einem UnterrichtSfomite bon 5 dftitgliebern; 
bie Dberauffid)t h^tte ber Dberrabbiner. Ade $inber über 6 Satire 
hatten Zutritt; bie armen unentgeltlich, bie übrigen gegen ein 
mäßiges Sd)ulgelb. Angeftedt maren 6 Öeßrcr unb 1 ©ehilfe. 
SDer Unterricht mar teils hebräifd), teils italicnifdj, jebeS in brei 
klaffen mit 2jährigem ShtrfuS. 

2) er he^r^ifche (jübifdje) Unterricht beftanb in ©rammatif 
unb 5ßhtt>logie (höhere Sßradjlunbe mie eS fcßeint), ©rflärung ber 
heiligen Schrift, bogmatifdjer unb moralifcher X^ectogte unb jübi* 
fdjer ©efdjichte. £)er italienifdje Unterricht erftredte fich über 
Sßradjlehre unb ^l^^W Vedjnen unb ©eograßbrn* halbjährlich 
mar Prüfung, jährlich ^ßrämienberteilung mit Vefanntmadjung ber 
Gelobten. $)ie armen erhielten außer bem Scßulbebarf nod) bc- 
fonbere Aufmunterungen, unb bie ©Itern auSge§eicf)neter Zöglinge 
mürben bei Verteilung ber Stiftungsgelber beüor^ugt. $)ie 3al)l 
ber Sd)üler mar 55—60. SDiefelben ergaben fich ^em h^nbel, 
ber $unft unb bem §anbmerf, ba ihnen jeber fonftige Veruf ber* 
fagt mar. — AuS berfelben Stiftung unb anberer SD^ilbtf)ätigfeit 
beftanb auch eine VorbereitungSanftalt für jüngere SUnber. 

2) Sn Vercedi, Stiftung goa, Don ©lia ©mannel goa ge* 
ftiftet 1796, meldjer fein ganzes Vermögen ber ©emeinbe 51t Ver- 
cedi oermacf)te unb befonberS bie ©inrichtung einer Schule für 

15 
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hebräifcfje unb italienifche ßitteratur anorbnete, bie 1829 inS Seben 
trat. £)ie Schüler blieben in biefer Dom fiebenten bis ^urn acht¬ 
zehnten Sahre. 2Iufgenommen mürben unentgeltlich aEe Firmen- 
finber auS VerceEi, unb Don auSmärtS Vermanbte beS Stifters 
bis §nm geinten ®rabe. (Sin Xeil ber Firmen hatte barin nur 
Unterricht, ein anberer auch eine $ßenfton Don 165 grcS. für 9^id^t= 
Dermanbte unb 220 grcS. für Vermanbte. 2)ie ,gahl toar nid^t 
beftimmt unb richtete fid) ttad^ bem Vermögen ber Stiftung, $ludj 
galjlenbe Zöglinge mürben auf genommen; Don bem Ertrag erhielten 
Ztoei drittel bie Sehrer, ein drittel bie Slnftalt. SDiefe ftanb 
unter bem zeitigen Vorftanbe unb Rabbinen Don VerceEi; fie hatte 
für jebeS gad) brei klaffen unb im ganzen brei Sehrer unb einen 
Zur Aushilfe. 5lEjährlich im Hftai mar Prüfung unb ^reiSDer* 
teilung. 

3) Sn 2lqui, Stiftung SeDi, feit 1837 burch Vermächtnis 
beS bamalS Derftorbenen Samuel SeDi beftehenb. (Sr mibrnete 
fein ganzes Vermögen einer tonenfchule in 2lqui, Don mo fie nie 
Derlegt merben bnrfte. £)ie Sdjule mar bereits inS Seben getreten, 
etma 20 Knaben mürben barin unterridhtet. £)ie Einrichtung mar 
giemlicf) ben Dorher befchriebenen gleich- 

Sn ^5arma erfchien 1832 ein 2luSnahmegefet5. £)urch eine 
neue Drganifation beS ElementarfchuImefenS mürben bie iSraelitifd)en 
finber, angeblich beS Religionsunterrichtes megen, Don bem Vefuche 
ber niebern Sdjulen auSgefchloffen. 

Sn SRobena mubren iSraelitifche finber ebenfaES nicht in 
Eqmnafien, bie Don Sefuiten geleitet mürben, auf genommen; 
Sünglinge, melche anbermeitig il)re Vilbung erlangt unb ihre ?ßrüf- 
ung beftanben hatten, burften jebodj auf ber UniDerfität SRebi^in 
ftubieren. ®aS juriftifche Stnbium mürbe nur fmDatim geftattet, 
inbem baS SJftnifterium einen folgen Stubenten einem beftimmten, 
Don ihm zu Imnorierenben Sßrofeffor übermieS. 

Sn XoSfana blüten §mei Eemehtben, Florenz unb SiDorno. 
Veibe Eemeinben haben Dor^üglid) auf Errichtung guter ErziehungS- 
anftalten ihre 2lufmerffamfeit gerietet. Sn SiDorno mürbe zu ben 
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$tt>et (Schuten auS alter geit nodj eine neue greifcßute errichtet, 
geftiftet burdj ein Segat ber trüber 3. u. G. grancßetti (1834). 
Sn glorenä tjatte ber BermattungSrat ber Genteinbe bie Beauf* 
ficßtigung ber beit §anbmerfen unb Arbeiten obtiegenben Knaben 
unb SDMbdjen übernommen, bte er audj unterrichten lieg. Erft 
1842 ift eine neue Knabenfdjute bttrd) bie Bemühungen ber Brüber 
S. u. U. gingt in Blüte gebraut morben. £)iefe $tnftatt ging 
über bie Etementargegenftänbe h^nau§ unb teßrte Qud) höhere 
jübifcße Sitteratur. Kteintinbcrfdjuten beftanbeit in beibeit Gemein- 
ben feit 1830 unb mürbe and) ihnen Don öffentlichen Benefizen 
ein £eit gugemanbt. SDie mohtßabenben Staffen ha^ten sßrioat* 
faulen mit h^heren Entfett (f. Soft, Beuefte Gefd). b. SSraeliten, 
Bb. II. <S. 251 ff.). 

Sn Sottboit befteht fdjon feit 1818 eine ^atmub^hora* unb 
eine bamit Derbunbene (Sternentarfdjute, ein Snftitut, baS fiel) feßon 
1820 eines foteßen ErfotgS erfreute, baß in biefem Saßre ein 
eigenes Gebäube errichtet merben tonnte £)aSfetbe enthielt 1) eine 
greifet)ute für 600 Knaben, meteße im §ebräifcß- unb Engtifd)- 
Sefeit unb -(Schreiben unterrichtet mürben unb 2) eine greifende 
für 300 Sftäbcßen, melche in benfetben Gegenftänben unb in meib* 
tidjcit Arbeiten Unterricht erhielten unb 3) eine höhere (Schute für 
Knaben, morin ber Unterricht in beibeit (Sprachen gu größerer 
BoEfommenßeit gebracht mürbe unb mo auch Geographie, Gefdjicßte, 
bie biblifcßen Kommentare gelehrt mürben, Seßrer unb Sehrerinnen 
mahnten im §aufe. Einzelne (Scßüfer mürben Don ber SInftatt 
getteibet unb in bie Sef)re gethan. (Später mürbe mit biefer 2tn- 
ftatt and) eine Kteinfinberfcßute Derbunbett. £)ie attgemeine Bitbuitg 
ber engtifdjen Suben förberte bie Errichtung Derfcßiebener Untere 
ricßtSanftatten, befonberS auch foteßer für ben BetigionSunterricßt, 
mie fich überhaupt in Engtanb unter ber jübifeßen Eriftofratie ein 
Sntereffe unb eine Sßirff amfeit für baS Subentum unb feine Sn* 
ftitutionen, für bie jübifdje Sehre unb itjre Erhaltung gegeigt hat 
unb noch Seigt Ede feinem anbern Sanbe. Bktcße Bcrbienfte 
hat fidj ber große Eftotttefiore feßon für baS Subentum ermorben! 

15* 
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ES mürbe um bie religiöfen ßuftänbe unter ben enropäifcßen Suben 
beffer fielen, menn btefer (§5etft fie alle beßerrfcßen mürbe. 

trauriger ftnb bie 0chult)erl)öltniffe in $ßolett uitb 9? n ß- 
taub. Attdj ßier fehlte eS nidjt an Anregungen §nr 93erbeffernng 
beS ©djulmefenS, aber leiber mit menig (Erfolg, ©o fam eS bemt, 
baß fdjon 1816, als bie Regierung Polens ben Suben eine geit- 
gemäße nnb ber Eerecßtigfeit unb ben Umftänben entfyrecßenbe 
feerfaffung 51t geben beabfidjtigte, ber S3ifcf)of 9ttalc§emSfi fid) an 
®auib grieblänber in Berlin manbte unb ißn um möglicßft aus* 
füßrlidje $orfd)läge bagit erfncßte. grieblänber unterzog fid) biefer 
Arbeit unb reichte im 9^är^ 1816 feine $orfd)löge ein. (Sr trug 
norgugSmeife baranf an, ber Sngenb burd) gute ©cßulen nnb burd) 
bereit ßnlaffung gu öffentlichen Anftalten mie and) bitrd) Urnmanb- 
Iitng ber Reibung eine anbere Dichtung fomoßl in Jpinficßt ihrer 
Söilbung als beS gejedigen SebenS gu geben nnb allen 3mattg un^ 
alle SBefdjränfungen, meldje ber Entmidlwtg ber Kräfte nnb einem 
freunblicßen 9$erfeßr ber Suben mit ben ßanbeSlinbern entgegen* 
fteßen, ßinmegguräurnen. 

Obgleich aber SÜMcgemSfi gum Ergbifcßof unb ^ßrintaS er* 
ßobeit mar, fo gefdjaf) bod) bis 51t feinem 1819 erfolgten £obe 
nichts in ^Betreff ber Suben, unb alle frönen SBorfäße fdjienen gu 
rußen. SnbeS maren bie einmal aufgeregten Suben nicßt gang mt* 
tßätig. (SS gelang enblid), üom $aifer Alejanber bie Erlaubnis 
ober ben 23efeßl gur Errichtung einer dtabbinenfdjnle in 28arfd)au 
gu erlangen. Anftatt alfo in grieblänberS Eebanfen eingugeßen, 
melcßer in ber %ßat emen ©tanbßnnft einnahm, auf ben fid) 
meber bie faiferlicße Regierung, nod) bie ßolnifdjen Eemeinben er* 
ßeben Jonnten, betrat man ben einfachen Akg, ber aud) in £)entfcß* 
lanb bamalS gebaßnt mürbe, bie Aabbinett, melcße biSßer lebiglicß 
©emiffenSräte für rituale fragen maren, gu einem meßr geiftlicßen 
Amte Oorgnbereiten unb 51t Prägern ber Gilbung gu macßen. Sn 
biefer ©cßule follten lünftige 9?abbinen bie beibett flatrifcßen ©ßradfen, 
bann aud) bie bentfcße nnb frangöfifdje nnb bie gu ißrern Berufe 
nötigen Dxealfenntniffe fid) aneignen. Sßre Anftedung fodte boit 
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einer ftrengen Prüfung fcebtngt Werben. ®ie foften ber ©djule 
mürben teilweife burdj eine beifpiellofe ©rpreffung aufgebracht. 

3m Satire 1827 hatte ein faiferlictjer Ufas alle ©djutanftalten 
be§ SReidjS unb fomit and) bie jübifd)en unter bie 06ernufficf)t 
beS 9RuüfteriumS gefteHt, allein ein 3at)rjet)nt «erging, ohne bajj 
ein wahrnehmbarer ©rfolg fid) gezeigt hätte. (Sine einzige groß» 
artige Schute erhob fid) in Dbeffa, einer Stabt, wo bereits bie 
Sitbung ber neuen Stnfiebter Oorgeriidt genug war, um baS S3e» 
bürfniS ju empfinben unb bemfetben Opfer p bringen. ®a tuo 
fie nod) fehlte, gefd)at) nichts, um fie ju förbern. Stber im Saufe 
ber Beit, in weither ber tjodjöerbiente SRinifter ber SBolfSaufflärung, 
Umarroff, ein üRaun «on Umfid)t unb Stjatfraft, taufcnbe Ooit 
©djutanftalten teils neu errichtet, teils in hot)™! ©rabe Uerbcffert 
hatte, behielt er auch bie jübifdjen ©emeinben im Stuge, unb eS 
gelang it)m, uom Staifer bie gufage p erhalten, bah einer fünf» 
tigen, bnrd) )Dot)tgeorbneten @d)utunterrict)t tjerangebilbeten ©enera» 
tion ber Suben auch jebe bürgerliche Freiheit p teit werben foHe. 
Bwifdjen bem Satire 1837, in welchem biefer SDJinifter bem fübi» 
fd)en ©dptwefen feilte Dotte Stufmerffamfeit ppWenben begann, 
unb bem 3at)re 1840 reifte ber ißtan p einer gänzlichen Um» 
Wanblung be§ ©djulwefcnS ber Suben. ®ie Umftäube waren be» 
fonberS günftig unb ber SBobeit bereits für bie neue Saat urbar 
gemad)t. ©erabe in biefeit Satiren ermad)ten bie Suben StufjlanbS 
ebenfalls auS bem SobeSfdjlumnter, welcher fie fo lange gefeffelt 
hielt. Sie jübifdjen Beitfcljriften, obwohl nur fparfam jugelaffeit, 
fanben auch ihre SBege in bie üerfd)iebenen Seile 9iuf)lanbS unb 
unterrichteten bie ©emeinbe öoit ben SSerättberungen ber beutfe^ext 

©tptagoge. 
Sie SRannigfattigfeit ber Urteile, SBericfjte unb Kämpfe fteuerte 

ber ©teidjgiltigfeit unb bcni ©tumpffinn ber einen, erregte frohe 
Hoffnungen in anbern unb ernfte Seforgniffe bei benen, Welche 
fanatifd) am £erf ommeit fcftl)ietten; ba war ©äl)rungSftoff genug oor» 
hanben. ©S beburfte nur noch eines tt)atfräftigcn ©eifteS auS ber 
SRitte ber Suben, um beS 9RinifterS großartigen ©ebanten bei 
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biefcn ©ngcmg jit berfdjaffen. ©iit glücfüdjeä ^ufammentreffen 

führte itjm einen Sentfcljen ju, »netter geeignet erjcfjien, baS SÜSerf 
auSäuführen. 

Sin 5ahre 1838 marb ber 1882 irt Cincinnati Oerftorbene 

Dr.. £ilientf)al auS München öon ber ©emeinbe gu 9figa als We* 
ligionSleßrer nnb prebiger berufen unb errichtete fofort auch eine 

Sehranftatt, meldje in lur^er 3eit ausgezeichnete Seiftungen aufzu- 

toeifen hatte. £)er äJftnifter berief ihn nach bev §ciuptftabt. Silien- 

that entmicfelte alSbatb eine großartige SKegfamleit teils um in 

gan^ ©itroßa, inSbefonbere aber in £)eutfchlanb, bie Teilnahme für 

baS A3erf ber Utnbilbung Oon einer ÜÜMion öetmahrlofter Wien* 
fd^en zu meden, teils um burch mohtbegrünbete ©ntmürfe unb 

^erbei^iehnng geeigneter Kräfte beffen Ausführung §u befdjteunigem 

Anfangs 1841 ergingen Don ihm AuSfchreiben nach alten Wxd)* 
tungen an bie anerlannteften ©cljulmänner, um fie §ur Crndjtnng^ 

öon planen, nnb an bie D^ebaltionen öon 3eitfchriften, um burch 

fie beutfdje ©chulmänner, metclje in Sffußlanb ©teilen annehmen 

möchten, §ur Cinfenbuitg ihrer Reibungen 511 oermögen. SSährenb 

biefeS alles im AuStanbe üielfad^e Arbeiten anregte unb eine Rei¬ 

bung Oon mehr als 300 beutfcfjen $anbibaten zur golge ha^er 

toar eS auch Snnern ber ©emeinben lebenbig gemorben, ma 

Oiete gebilbete 9ftitgtieber bie Begebungen beS SflinifterS mit 
lautem Subet begrüßten. 

3n A3ilna gelang eS, bie bisherige SRabbinerfchute in eine 

Anftatt für gemeinnü^ige ^enntniffe um^utoanbeln. £)aS mar nun 
ein Heiner Anfang. 

Unter bern 4. Suli 1842 erfdjien ein UtaS, meinem infolge 

baS ättinifterium ber BolfSaufflärung beauftragt marb, fämttiche 

jübifche ©deuten 51t reorganifieren unb 51t biefent Cnbe eine he* 
ratenbe ^ommiffion Oon öier Dtabbinen nach Petersburg 51t he* 
fcheiben. Auch ber ©chutbireftor ©tern aus Dbeffa marb nadh 

ber §auj)tftabt berufen, unb bie ^omntiffion begann halb ihre Be¬ 

ratungen. £)ieS erregte nicht geringes Auffehen im AuStanbe, 

obtoohl OorauSgufehen mar, baß Dtabbinen in Olußtanb nicfjt bie 
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©femente barbieten, bie ju einer Reform nötig finb. 3)ie Regierung 
ging augenfcfjeinlid) non bem ©ebanfen aus, bem Söffe jebe ®e» 
mät)r geben ju müffen, baff ber 9ietigion feine ©efal)r brof)e, unb 
tjat beSlfalb fogar ein Dberfjaupt ber Chassidim mit baju gcloäfjtt. 

Unterm 13. STCotiember 1841 erfdjien enblidE» ein Ufas, melier 
in ber Sfjat ju mannigfadjen Hoffnungen berechtigte. ®emfetben 
jufofge foHen überall ©fementar» unb 9?ealfcf)ulen für bie Hebräer 
errietet, fenntniSreidje unb geübte Sefjrer angefteUt unb bie 
©cfjufen mit angemeffenen Siebten oerfefjen toerben. Sfitcf) ben auS 
benfefben fjertiorgefjenben Schülern wirb na cf) SJJafjgabe ifjrer 
flöfjeren Sifbung eine größere Setoegficfjfeit in bürgerlicher S3e= 
jiefjung jugefiefjert. £>ie ©rfofge unb SfuSfüfjrungen biefer Ufafe 
Waren aber fef)r gering, unb erft unter SUejanber II. Oerbefferten 
fief) aud) bie Unterrid)tätoerf)ältniffe ber ruffifdjen Suben. 

3n ®eutfcf)tanb breiteten fid) bie beutfdjen ©taufen unter ben 
SSraeliten bon 3af)r ju 3af)r meiter au§. ®em SDfangel an geeigneten 
£ef)rfräften fucfjte ba§ in Serlüt junäc^ft burd) bie Senkungen 
be§ Dr. Seit (geb. in Serlin 1804, geft. baf. 1864) gegrünbete 
£ef)terfeminar abjufielfen, baS unter Seitung beS Dr. ßunj, 
eines ber noef) febenben tjerborragenbften jiibiftfien @elef)rten, 
befonberS auf bem ©ebiete ber jübifcfien ©efdfichte, 1840—1852 
beftanb, unb, ffiäter toieber neu organifiert, bis fjeute itocfj befteljt 
(bis 1881 unter Seitung beS Dr. Hortoi|, Serfaffer einer bcutfcljen 
©rammatif unb eines Sefebudjö für SDJittelfchulen). ©benfo entftanben 
in Hannos- fünfter (gegrünbet 1827 burd) Dr. med. Hainborf), 
©üffelborf, Raffet (feit 1809), Köln, SBürjburg, SreSfau ©emina» 

rien für iäraditifcfje ßefjrer. 
2Bie beim SolfSfdjuftoefen bie Chedarim (Söinfetfcfjufen), fo 

gingen 014 im Ijöf»eren UnterricfjtStoefen bie tafmubifetjen Selfr« 
f)aufer (nnW1) ein. $ie begabte jübifrfje Sugenb, beren SilbungS* 
gang früher mit bem Safmub begonnen fjatte, befitcf)te meiftenS 
©tymnafien unb lernte Satmub unb Subentum geringfefjägen. ®ie 
bebeutenben 2afmubfd)ulen in ^ßrag, granffurt, ?tttona«Hom6^S- 
g-ürtf), 2Ke§ u. a., bie früher minbeftenS einige fjunbert jünger 
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(cmira) gälten, gingen nach nnb nad) ein. SSier Nabbinen im 
Anfang biefeS SahrhunbertS maren eS noch, bie bnrd) il)ren (Eifer 
für baS Xatmubftubium nnb burcf) if)re fd^arfftnnige üNethobe oiele 
^atmubjünger um fidj fammetten: ^)?orbec^ai Benett in NifolSburg 
(geft. in KarlSbab 1829), Safob Siffa in £iffa (geft. 1832), 2tfiba 
(Sger, feit 1814 in ^ofen (geft. 1838) unb beffen ©djmiegerfohn 
99iofe§ ©ofer (geft. in ^reßbnrg 1840). £>eS lederen Sehranftatt 
in ^ßrepurg ift heute uod) eine ber befucf)teften für Statut ub jünger. 
%l§> BilbungSftätten für bie Nabbinen entftanben mit ber geit 
Nabbiner-©eminarien. 2)a§ erfte 1827 in $abua erric§= 
tete Nabbiner-©eminar leiftete SBebeutcnbeS nach Behältnis feiner 
Mittel. Stuf Anregung nrnt feiger unb ^iti^fo^n ^atte Kom¬ 
merzienrat SonaS grüntet in BreStau 100,000 Zl)h. zur (Erridjtung 
eine§ jübifdfj-theotogifchen ©entiuarS beftimmt, ba§ im 9tuguft 
1854 unter ßeitung beS Dr. ^adjariaS grüntet begrünbet mürbe 
unb an bent feiger berühmte jübifdje (Mehrte, mie ber §iftoriter 

©rät*, Soet, 3udermanbel, greubenthat u. a. fegenSreidt) ttrirfeu. 2tucfj 
in Berlin entftanben gmei Sehranftalten für NabbinatStanbibaten, 
bie jübifch-theologifdje gafuttät unb ba'S Oon Dr. §itbeSheimer ge¬ 
leitete Nabbinerfeminar. Sn biefen 5lnftatten ift ben ©tubierenben 
ber jübifctjen Geologie ermöglicht, in ben profanen unb theologifdjen 
Lehrfächern fich genügenb für ihren künftigen S3eruf Oorzubilben. 

SDie Neuerungen auf bem (Gebiete beS jübifdjen ©djutmefenS 
haben befonberS für ben NetigionSunterridjt grofje Neränberungen 
hertmrgerufen. 2öährenb er früher bto& im Überfein ber Bibel 
unb talmubifcher ©djriften beftanb, entftanben zahlreiche NeligionS- 

büdjer Oon Behr, ?ßh^Wf°5nr §er£hetmer u. a.; eine ziemlich 
OoEftänbige Bibliographie biefeS SetjrfadjS habe ich in Dr. ©tein- 
fdjneiberS bibliographifdjer 3eitfd)rift (Sahrg. 1879 Nr. 106) Oer- 
öffentlich!, auf bie id) bie Sefer, loelche fich hierfür intereffieren, 
Oertoeife. SNandjje biefer zahtreidjen ©d^riften enthielten bloßen SNo- 
ratunterricht, mandje Nachbitbungen ber djriftlidjen Katechismen, 
mandje enthielten OoEftänbiger bie fpezififdf) = jübifcljen religiöfen 
Borfdjriften. 2ln biefem Unterrichte nahmen and) bie SNäbdjen in 



233 

gleichem üRafje toie bie Knaben teil 2ll§ 5tbfdE)Cug btefer retigiöfen 
Untertoeifung tourbe and) im Subentume bie fogenannte Äo-nfir* 
mationäs ober Ginf egnttngäfeier eingeführt; ber Seits 

fäbett hierfür fabelt toir aud) eine Stenge. 
mit bent §une^meitben Refudfe ber fjo^eren öffentlichen Sehr* 

anftalten burd) fübifche Sdjüler, unb baä sßro§entVerhältni8 ber* 
felben ift ein feljr grojfeä, mit ber § e b u it g b e r R i l b u n g 
fanf aber bie religiöfe Rilbung; bei ber Überbürbnng 
ber igraetitifdjen «Schüler mit bem Unterridjtäftoff ber profanen 
Sehrfächer in ben Gpmnafien itnb Realfdfnlen litt ber Religionä* 
unterricht not, „baä Rechenbuch unb ber deine Sßlöfc traten an bie 
Stelle ber Ribel unb beä Gebetbuchs." Sfibor Singer in feinem 
„treffe unb Subentum" (SBien, Sötop 1882. 11. 2lnfl. S. 14) 
Jagt barüber: £)enn ber fübifche Rater unferer geit forgt gtoar 
mit lobenätoertcm Gifer für bie aEgemeine Rilbung feines Solfneä, 
aber bie fübifche Gr^iehung beäfelbett liegt ihm blnttoenig am 
<£>er§en, unb, toie SeEinef bei Gelegenheit mit bitterer Sronie 
bemerfte, „ber um bie Karriere feines Sohnes aEpfehr beforgte 
fübifche Rater meine, baff felbft bie §toei bis brei Stunben in ber 
SSodje, bie bem Unterrichte in ber h^räifd^en Sprache unb ber 
Ribel getoibmet finb, toeit vorteilhafter anbertoeitigen Stunben ge= 
toibntet unb oertoenbet toerben tonnten.“ Unb bie moberne fübifche 
Sütotter? %djt bie hat bie §änbe OoEauf 51t thun, um ihrer S^odhter 
burd) bie entfpredfenbe ^Ingaljl von Sehrern unb Gouvernanten 
baS für jebeS „gebilbete Rtabdjen“ VorfchriftSmäfjige gran^öfifch 
unb SUaVierfpiel eintrichtern laffen, als baff fie nod) für bie jü= 
bifdhe Grjiehung berfelben 511 forgeu Seit hätte. Unb toaä fid)t 
eä fie and) an, bajf ihre Sodjter neben bem albernen, ja in ber 
Regel vöEig nnverftanbenen 5ran§öfif(^plappern unb bem auch ™ 
Slbtoefenheit jebeS mufifalifcpen Talentes eingetrichterten Klaviers 
fpielen nicht h<ü>räifd) beten fann unb feine Ahnung Von ben 
fpflidjten hat, bie fie lünftig als jübifdfeS SBeib biEigertoeife ju 
erfüEen haben foEte? &ie iSraelitifdjen Glementarfchulen Verloren 
immer mehr an Gyiftenj, befonberS in ben Stäbten, too fie ihre 
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©cßüter an bie geteerten ©cßuten unb Socßterinftitute abtreten 
mußten. Dr. ©oßn (f. jüb. Sitteraturbtatt 1880 9tr. 31) feßreibt 
über biefe Ärifiä ber igraelitifcßen ©cßule: „©eltfam aber, tute fieß 
nun au cf) auf bem ©ebiete be8 jübifeßen ©cßulmefeng bie Qcjtreme 
berühren; ßatte man auf ber einen ©eite bie SBefcßäftigung mit 
bem fogenannten profanen ffiiffen einfeßränfen tooKeit, fo mar gegen 
bie jübifdjen ©cßulen naeßgerabe auf ber anbern ©eite eine neue 
Oppofition non benen entftanben, bie, mie fie fagten, in Ülnbetracßt 
ber fortgefeßrittenen $eit nur eilt Minimum ßebräifcßen Sßiffeng 
für ißte fiinber »erlangten. SlUntäßlicß feßminbet bag Skmußtfein 
non bem Sßerte ber fjebräifc£)en © p r a cß e für 3§raet 
unb feine ©cßule, unb eg bürften baßer biefem ©egenftanbe 
ßier einige SBorte geroibmet fein, ba biefer eingetretene Snbifferentig* 
muä ber Sgraetiten gegen ißre „ßeilige ©praeße," für melcße fie 
früßer fo niet Opfer an £eit unb ©elb braeßten, einen bebauerng» 
Werten SBenbepunft in ber ©efeßießte ber igraelitifcßen ©cßule 
bilbet. ®ie 33ebeutung ber ßebräifcßen ©praeße alg mäcßtigeg 
©inigunggbanb ber öefenner ber jübifeßen Religion mirb Oon 
ißren SSerfecßtern ju menig ßemorgeßoben. ®ie ©praeße ift nn» 
leugbar bag mädjtigfte ©inigungSbanb ber Slngeßörigen eineg Sßolfg. 
SBenn aitcß SSrael fcßoit feit ca. jmei Saßrtaufenben fein eigent» 
lidjeg SSol£ meßr im mobernen ©inne beg Sßorteg bitbet, fo füßtt 
e§ bod; jebergeit unb in leßter 3eit meßr mie je feine ^ufammen» 
geßörigfeit, bie gerabe in feiner ©ebetgfpracße ißr ©inigunggbanb 
ßat. $ie ßebräifcfje ©praeße ift bie geiftige SDtatterfpracße beg 
jübifeßen SSoIfeg unb fie mar eg audß big auf unfere Sage 
(©inger, ©. 53). Sn jebem jübifeßen §aufe naßm bie ße6räifcße 
©praeße in bem Seben ber gomilie eine bebeutenbe ©teile ein. 
2)er Ssraefit fottte bie ßebräifcße ©praeße feßon megen feiner 
Sitteratur, bie in biefer ©praeße eine fo ßeröorrageitbe Stellung 
unter ben ©cßrifteit aller Stationen unb feiten einnimmt, meßr 
adßten unb ftubieren, fottte biefer nießt fo fatt gegenüberfteßen, 
meleße fo foftbare ©djätje birgt unb »on ben größten ©eteßrten 
ber alten unb neueften ßeit ißrer SReinßeit unb §oßeit megen 
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ftubicrt unb öerherrftdjt mürbe. OaS jübifdje SBolf t;at ben beften 
£eil feiner geiftigen Straft in feine Sitteratur gelegt unb burcf) fie 
mürbe eS Dor geiftiger unb moralifd)er SBerfumpfung gehütet. $on 
ben herrlichen, erhabenen (Schäden, meldje bie jübifdje Sitteratur in 
fid) birgt,*) hüben bie „©ebilbeten unter ben Suben" feine 2lljnung, 
fonft mürben fie berfelben mehr SCßürbigung unb pflege mibmen. 
Oie f)ebräifcfje ©prad)e ift aber audj bie Trägerin beS jübifdjen 
©otteSbienfteS, unb Don ihrem SBerftänbniS ift bafjer bie rechte 
Oeilnaljine an bemfelben abhängig. SSeber Orgel nod) ßdjorgefaitg 
fönneit erfetjen, maS bie rechte ^Inbad^t burch bie UnfenntniS ber 
®ebetfpradje fdjäbigt, unb in nuferen ^ßrachttempeln fjerrfc^t meit 
meniger Teilnahme unb Pietät als in ben alten ©ebetljäufern. 
2luS ben gerftreuten 3u^brern merben burch baS SBerftänbniS ber 
(Gebete teilneljmenbe Sftitmirfenbe gefdjaffen, unb ber bloß paffioen 
Haftung ber 3u^brer mirb baburdj eine fjeilfame Odjranfe gefegt. 
Oer Ijebräifdje (Sprachunterricht t)at aber audj, toie fct)on an mehre¬ 
ren Stellen berührt mürbe, einen nicht gu unterfdjäpenben for¬ 
malen 2öert für baS $inb. SSie bie lateinifdje unb griedjifdje- 
Spradje hauPtfäc^Iicb) ihres bifbenben 28ertS megen in ben hurna- 
niftifcfjen Sehranftalten nie iljre Stellung Oerlieren merben, fo förbert 
auch bie hebräifdje Spradje bie SBilbmtg aller ©eiftcSf reifte unb 
loirb baburch bem allgemeinen 3toede ber Schule in befter 2öeife 
bienftbar. OeShülb follten bie iSraelitifdjen Eltern bem hebräifdjen 
Sprachunterricht mehr Spmpathie gumenben unb iljre Äinber nicht 
gu frühe folchen Sehranftalten anoertrauen, in benen baS jübifclje 
$inb bar alles jübifd)en SBiffenS bleibt. §o!je SSerbienfte ermerben 
fich baher bie Sehranftalten, an benen baS gefe£lid)e SD^aß beS 
profanen SßiffenS mit bem Ijcfmüifthen SBiffen gelehrt mirb, unb 
barin leiften bie $Realfd)ulen ber iSraelitifdjen ©emeinbe unb ber 
iSraelitifchen IReligionSgenoffenfdhaft in granffurt a. TI. S^ühmenS- 
merteS, unb id) münfdje nur: „äftögen fidj biefe ^Inftalten meljren 

*) 33ergl. Tormann, perlen ber 2$eltlittcratur, 33b. IV.: „£)aS 33ud) 
(Stuttgart, 2eüi) u. 2Jtüüer. 
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in SSrael." £)ie unbufbfante 23ef)anbtung, ber Diele jitbtfc^e ©dfüler 
an pfjeren Sehranftalten burd) anttfemitifc^e Sehrcr auSgefei^t finb, 
mirb biefe grage ohnebieS halb ihrer (Mebigung näher führen als 
mir glauben, itnb bie (Sinigteit nnter ben Derfcfjiebenen ^onfeffionen 
mürbe batjer eljer geförbert als gefd)äbigt merben. 3)er (Maß 
beS preußifchen ^ultminifterS D. (Boßler bezüglich beS ©Treibens 
jübijcf)er ©d)üler am ©abbath bürfte ebenfalls ein ©rnnb fein, 
befonbere jübifdje ^öfjere Sehranftatten, ©ßmnafien lln^ dleatfchulen, 
51t grünbett (f. Sömenftein, „bie ftaatlidjen 23itbungSanftatten nnb 
bie religiöfe ©r^iehung", 3üb. treffe, 1884, Stör. 49 u. 50). £)ie jübifdje 
©d)ute muß mieber baS gefcßmitnbene jitbifcße Söemußtfein tu bie 
gamilie Derßflan^en, burd) baS für feine Religion begeifterte $inb 
muß bem SnbifferentiSmuS ber (Eltern entgegengearbeitet merben. 

Sßrer Antipathie gegen bie jübifc^e ©dfute tonnten bie 
(Sltent einen um fo ftärferen ^acßbrud geben, als ihren 
©ötjnen nnb Töchtern ber (Eintritt in jebe öffentliche, fomoßl ftaat- 
tic^e als ftäbtifdje ßeßranftalt freigegeben morben mar. 2)aß biefeS 
.gugeftänbniS für fogenannte „Aufgeflärte", noch ^a5u toenn fie 
Dermögenb maren, etmaS ÜBerlocfenbeS ha^e/ lehrte bie golge feßr 
fc^ned. £)aburch befanb fidj benit bie jübifeße ©djule Don 5mei 
©eiten gebrängt. 

Allein gerabe bei bem Aufgeben ihrer bisherigen ©djnlen 
mußten bie betreffenben jübifdjen ©emeiuben auf ein neues ©chul* 
fßftent gurüd fommen; fie mußten fieß eine grage Dortegen, bie 
überall, mo niemals ein berartigeS Seßrl)auS ober eine jübifd)e 
©djnte für SDMbdjen beftanben hatte, bereits gelöft morben mar: 
Eöie nnb mo folt bie iSraelitifdje Sugenb tünftig eine religiöfe 
Sßorbitbung erhalten? 

£>aS (St)eber mar ein übermunbener ©tanbpuntt. Überhaupt 
tonnte ein auSfchließtich hebräifdjer Unterricht biejenigen menigftenS, 
meldje bie ©cgmtngen eines fßftematifdjen 9MigionS= unb biblifcheit 
©efdjidjtSunterrichtS ertannt unb an bemfelben ©efaEen gefnnben 
hatten, nidjt mehr beliebigen. 9J£an mußte fonad) in eine anbere 
$8ahn einlentert, unb auf biefer gelangte man §u einer neuen Art 
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Don Sdjuten, beit SHetigionäfdjulen, beren erfte Dom SBorftanbe 

in ÜD?agbebttrg im 3at)r 1833 errichtet unb Don bem bamatigeit 

bortigen ^ßrebiger Dr. 2 u b m i g ^ß^ili^pfon, Sof)n be§ 

2)effauer 9>7ofe^ sßfjitippfon, am 2. gebruar 1834 eingemeiljt mürbe. 

S)a3 Qid biefer ©d)uten ift: grunbtidje religiöse S)urd)bilbung 
ber ber Sdjute anDertrauten ^ögtinge. 3)ie befielt Mittel §ur (Sr* 
reidjung biefeä gmedeä finb neben bem in beutfdje gotm gedeibeten 
Sftetigion^, bibtifdjen unb gefdjidjttidjen Unterrichte bie Kenntnis 
ber tjeitigeit ©d^rift in ber Urfpradje unb ein genügenbe§ 33erftänbni§ 
ber ijebräifdjeit Sprache ad? ber be3 i3raetitifd)en ©otteäbienfte§. 

3n biefent Sinne mürben beim nunmehr in großen unb in 
deinen ©emeinbeit „SRetigion&fdjuten" geftiftet, unb biefe neue 
©attung Don Setjranftatten fanb im nädjftfotgenben 3af)rge1jnt Don 
(Seiten be$ preufifcljen Staate^ eine eljrenDotte Skrüdfidjtigung, 
eine 2tnerfemtung ber unter bem 23. Sud 1847 burdj ©efe£ an- 
georbneteit SMigionätetjrerprüfung, bie bem ^etigionäfdjutmefen 
nur 97u|en bringen tonnte. 

Allein bei all ifjren guten gmedntäfigen (Sin rief) tun gen litt bie 
3Migioit§fd)itle gteic^mofjt ait einem Übet, ba§ gteidjfam feft in 
beit Sßänbeit, faft fdjoit in beit ©runbmauent be§ §aufe§ fafj unb 
gu jener gcit fdjon um fo fidjtbarer merben mußte, at$ ein fotdjeä 
Übet bei bem bamatS bereite Dortrefftidjen beutfdjen unb befonberä 
preußifdjeit Sdjittmefeit in feiner öffentlichen Setjranftatt £>eutfd)- 
laitbS rnögtid) mar. 2tud) bie befte an Leitung unb nacf) Seiftun* 
gen Oor^ügtidjfte 9Migion§fd)ute litt barait, baß fie eben im ftrengen 
Sinne be$ 2Borte§ feine Sdjute mar. £>er Ütetigionäteßrer, ohne 
irgenb eine amttidje 33e§iet)ung §it öffentlichen überhaupt, gefdjmeige 
benn 51t höheren Sdjuten, befaß nidjt bie minbefte Autorität meber 
beit Sdjülerit nod) beren (Sttern gegenüber, Vermochten etma be- 
beudtng»-, meit nämtid) mirfungStofe ßenfureit feine Autorität 51t 
heben? Ober fonnte gar fo Dieter (Sttern eigenes (Srmeffen, baS 
fid) atS gügettofe SBittfür fo oft bem Sßunfdje unb bem Bitten 
beS ßehrerS entgegenftettte, beit Äinbent bie pfddjtfdjutbige Achtung 
Dor ber Sdjute einftößen? £)er VetigionSfdjute fehlte, um Sdjule 
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5U fein, fef)r Diel Shr fehlten nicht fetten fogar bie eigenen 3ög= 
tinge, bie ohne jebe geniigenbe fchrifttiche Entfchutbigung einzelne 
Unterridjtäftunben üerfäumten. E3 mar ein immerhin fdjoit an= 
erfennenSmerter befferer gad, menn Ettern ad libitum auä ben 
Oorhanbenen Unterrid)t3ftunben biejenigen mäf)tten, bie nad) ihrer 
Stuffaffung notmenbig maren nnb unbefdjabet ber Strbeit^ nnb ber 
Bergnügung§zeit ber Stäuber Oon benfetben regelmäßig befndjt 
merbert fonnten. 

^om „Sübifcßdßeotogifcßen herein" in Breätau, 51t beffen 
Erünbung ba$ 1854 gegrünbete Babbiner-@eminar bie Anregung 
gegeben ßatte, mürbe bereite im Saßre 1869 bie Einreihung be£ 
jübifdjen BetigionSunterridjteä in ben Seßrßtan ber öffenttidjen 
©djuten beim Stönigtidjen ÜDUnifterium in Berlin nacßgefudjt. 

^)er Söunfdj nach (Einfügung and) be£ ßebräifc^en Unterrichte 
in ben genau begrenzten, ohnehin umfangreichen Seftioneßlan ber 
Ehmnafieit nnb Beatfdfuten tonnte nidjt erfüllt merben. tiefer 
Unterridjt mußte bafjer ber Betigionefd)ute, nnb biefe ein 3nternum 
ber 0t)nagogen-Eemeinbe berbteiben. 

®er ;Deutfd)4eraetitifche Eemeinbebitnb, eine Bereinigung bon 
ca. 200 beutfdjen ieraetitifdjen Eemeinben, tjat in einer (Eingabe 
an bae Sl. $reuß. Shdtueminifterimn (20. Sfyrit 1881) bie Übet* 
ftänbe biefer Einrichtung herborgehoben. Unter anberem heißt e§ 
in biefent Btemoranbunt: 

„Überall, mo ber Betigioneunterridjt in 2tnftatten erteilt mirb, 
bie unter einer gefeßticß georbneten nnb ben attgemeinen 51nfor= 
berungen entfßredjenben <2d)utauffid)t nid^t fteßen ober mo bie 
Erteilung ganz pribater dtatur ift, hängt ber Beginn, ber Befcßtuß, 

3eit, ^eitbauer ber ©tunbenzahh bae Sehrziel ganz öon ber 
Beftimmung ber gdjutDorftänbe ober ber Ettern ab, bie fehr häufig 
ba§ Bidjtige nicht treffen nnb baburd) bie $inber einen genügenben 
dMigioneunterridjt nicht genießen taffen. Ee giebt aber auch eine 
^fnzaht Stinber, bie nidjt nur feinen genügenben Betigioneunterridjt, 
fonbern gar feinen erhalten. £)ie Stnzaht berfetben ift zmar ftati* 
ftifdj nidjt ermittelt, aber immerhin groß genug, uni biefe Er- 
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fdfeinung als einen Übelftanb begeidjnen gu fönnen." „$)er Sehrer, 
bie ©d)ule ift (Eltern nnb ^inbern gegenüber mehrloS, OrbmutgS* 
mibrigfeiten nnb größte 28iberfetdid)teit faitn er nicht entfpredjenb 
ftrafen, feine Autorität mirb nicf)t geachtet nnb ber Unterricht 
felbft gefdjäbigt. £)ie ungünstige ^Infetjung ber UnterrichtSftunben 
mit djrer baburi^ entftetjenben Bertürgung ber fonft Schulfreien 
3eit raubt ben ^inbern $raft nnb Suft, ber fanget an £)iSg4>- 
ftnarmitteln üertjinbert ©cheit nnb ©hrfurdjt, nnb fo begegnet ftd; 
bie Abneigung gegen ben Unterridjt nnb bie Neigung gur Unfolg- 
famfeit nnb ber ©traflofigfeit." 

fr9^oc§ größer ift ber Übelftanb, baf$ an Oerfchiebenen Orten 
bie ber i^raelitifdjen gamitien gu dein ift, als baft fie bie 
(Einrichtung eines georbneten Religionsunterrichts auf eigene Soften 
unternehmen fbunten." 

Sn neuefter $eit trat gu biefen Begebungen nod) ber Oeutfd)= 
iSraelitifdje ©emeinbebunb hingu, ber bemüht ift, mit feinen (Mb- 
mittein fomeit als möglich bebürftigen ßehrern nnb ©emeinben gu 
helfen, benfelben mit feinem Rate, mo er gemünfcht mirb, nnb mit 
feiner Anregung, fomeit er fidj Don berfelben Ru^en üerföricht, gur 
©eite gu ftehen. Oerfelbe ftrebt feit Salden unter ber Leitung ber 
§erren ©eh- ©anitätSrat Dr. ^rifteüer nnb Dr. ©teinthat bie 
Ausarbeitung eines „RormattehrptanS für ben iSraetitifdjen Re* 
ligionSnnterricht in eindafftgen BotfSfd)uIen" an, nnb fanb gu 
biefem Qmede am 30. nnb 31. 3)egember 1884 in Berlin eine 
Beratung Don 26 iSraetitifchen ©chulmännern ftatt. (ES ift gu 
ermarten, ba£ bie Mittel beS BunbeS fidb) mehren nnb noch gtöfreren 
Beiftanb merben bringen lönnen. 

S£rotj aller biefer Bemühungen ift eS aber, mie ber faftifdje 
3nftanb eS geigt, an ben Orten nnb in ben Säubern nnb ^ßro* 
hingen, mo eine gefeigtidje Regelung fehlt, nicht gelungen, bie hör* 

ft 

hanbenen Ubelftänbe gu befeitigen. lenere ^)unbgebnngen ber 
prengifchen Regierung taffen jebod) eine Befferung hoffen. „£)er 
©taat, meldjer in religiös ergogenen ÜRenfdfen bie befte §itfs* 
truppe gegen artardjiftifdje nnb Umfturgbeftrebungen finbet, mirb 
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aucf) bie fittlidje ©nüoidelung unb geftigung ber iäraelitifdjen 
Sugenb moglmotlenb förbertt Reifenu ((Saro, 97ormafy>lan für ben 
jübtfd^en 9Migion£unterrid)t ©. 6). 

£)a bie jübifdjen ßegrer in ben meiften Staaten nicf)t gen* 
fion§bered)tigt finb, unb i£)re Hinterbliebenen feine gefe^lidjen 5ln- 
fyrüdje auf irgenb einen ©efjalt gaben, fo entftanb ba§> Bebürfittö, 
befonbere Unter ftügungäsBereine für iäraelitif ege 
2 e g r e r gn grünben unb in Oerfcgiebenen (Staaten unb ^ßrouin^en 
beftegen feit liefen Sauren folcge Drganifationen. (£iner ber ätteften 
unb beftbotierten ift ber für bie „97geingroOin§ unb SBeftfalen" 
unter ber bemägrten Leitung be§ ßegrerä Btumenau-Bietefelb (ber- 
felbe gat fegt 51,000 M. Vermögen); fgätcr folgten folcge für 
Hannover (Borftanb: Rabbiner Dr. ©utmann*Hübe§geim), ©cgle* 
fiert, Unterfranfen (Borftanb: ©djulbireftor ©termSBürgburg) unb 
ein Unterftügung^Berein in Baben (©gpfteinfcge (Stiftung). 3m 
Sagre 1864 grünbete ßegrer Mingenftein in Dberngeim, fegt in 
3ngelgeim, bie „Achawa,“ einen „herein §ur Unterftügung i3ra- 
elitifcger ßegrer, ßegrer=2Biüoen unb =2Baifen in £)eutfcglanb", unb 
burcg bie Unterftügung, bie igm Oon allen ©eiten $u teil mürbe, 
ift biefer herein fo getoacgfen unb gebietet bereite über 125,000 M. 
Vermögen, bag er im Sagre 1883 an 54 Unterftügung§fucgenbe 
7868 Ji Oerteilen fonnte. 97äcgft bem unermüblidjen ©rünber 
Älingenftein, bem alle beutfcg-i^raelitifcgen ßegrer für feine groge 
©cgögfung, ben größten $)anf fcgulben, gaben ficf) bie Herren 
Dr. Ölotgfcgilb in SUgeg unb Dr. ©tein, fottne ber jegige Borftanb, 
ßegrer £eblee in ^ranffurt a. 9}?., Diele Berbienfte um biefert 
herein ertuorben. (Sin „2)eutfcg-j[übifcger ßegrerOerein", ben klingen- 
ftein im Sagre 1872 organifiertc, fanb mettig £eilnagme unb gatte 
nur furjeit Beftanb. gür bie gtoede be3 Bereinä erfcgien oier 
Sagre laug ein Sagrbucg „Achawa,“ ba3 Oiele intereffante Arbeiten 
enthielt. 2)er ftänbige ©ig ber Bertoaltung ift unb bleibt granf- 
furt a. 937., feine Hauf)teinnagmen fliegen au£ ben milben Bei¬ 
trägen ber bortigen Säraeliten. 2)ie 3agl ber aftioen 9)7itglieber 
beträgt bi§ geute 239. Unter ber moralifcgen unb materiellen 



241 

Unterftüt$ung beg i^raelttifd^en Eemeinbebunbeg paben fidh in ben 
öerfdfjiebenen beutfdjen ^rotun^en (Reffen, Sftljetnprolnnä, $ßofen, 
907ittelbeutfdhlanb, labern, §annot>er) igraelitifcpe Sepreröereine 
gebilbet, beren Hauptaufgabe eine gebeiplidje Entmidlung beg igra= 
clitifcf)en 9Migiongunterridhtg ift. £)ie jübifdhen geitfdjriften, be* 
fonberg bie Leitung beg Subentumg (Seidig) unb bie Sgraetitifdhe 
SBod^enfd^rift (äftagbeburg), aud) ber „Sgraelit" (Sttains) unb bie 
„Sübifcfje ^reffe" (Berlin), fucf)en für biefe Aufgabe fräftigft $u 
toirfen. 

3)ie Alliance israelite universelle in $ßarig, bie 
^u bem 3^e(^e Qegrünbet ftmrbe, ben moratifdjen gortfdjritt 
ber Suben in allen Erbteilen §u förbern, pat in ben öftlidhen 
£änbern, too ben Suben jeber Elementarunterricht in ben profanen 
ßeprfädhern abgeht, in ber £ürfei (21brianopel, ^onftantinopel, 
P)ilippopel, ©alonidhi, @mprna, Aleppo, SSagbab, SBeprut, 3eru* 
falem, £)amaglug, dtuftfcpu! u. a. ©täbten), (Sofia, 9J?aro!!o 
(£etuan, langer), %unig, Söibbin, ca. 50 Elementarschulen ge* 
grünbet, in benen 8100 ^inber unterrichtet merben. 

£>er jüngft Oerö ff entließe Bericht umfaßt bie ©emefter 1. Suli 
1882/83; barnadh finb in 

©enteinbe 
^übifd^e 

Seoölferung 0 Ritter 0d)ülerinnen 

51brianopel 15000 160 218 
• 211eppo 10200 117 — 

SSagbab 30000 130 — 

SBeprutf) 1200 90 46 
Eaiffa 800 75 — 

Eonftanttnopel 40000 726 618 
SDamagfug 8000 159 83 
£)arbaneden 2000 125 — 

Saradje 1200 30 35 

1612 1000 

16 
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©cmeinbe 
Sübifc^e 

$8ettölferung Schüler (Schülerinnen 

^^ilipBoBel 
Sftuftfdjuf 
©alonid)i 
©amafoff 

©dinmla 
©m^rna 
©ofia 
langer 
£atar=Vagarbjif 
%etuan 
ZmiZ 
Varna 

. Sßibbin 
gamBoli 

2000 
2400 

30000 
900 

1500 
25000 

6000 
8000 
1000 
6000 

40000 
350 

1200 
ttidjt 

mitgetetlt 

221 
164 
316 
153 

163 
196 
507 
417 
145 
324 
979 
80 
91 

102 

75 
185 
139 

(2Saifent)au§) 
103 
175 

90 
184 

57 
95 

280 

3858 1383 
§iergu umftef)enbe 1612 1000 

5470 2883 
^Cufterbem befte^t in ©alonidji eine Meinfinber^Vemafyranftalt 

mit 139 $inbern unb in Serufalent eine int $tyril 1882 gegrünbete 
^nabenfdjnle mit 50 ©Rittern. £)ie 5lderBaujd)ule in Saffct t)at 
64 Zöglinge. S)er §anbmerf3unterrid)t mirb in 11 nerfdjiebenen 
©täbten erteilt. £)ie burdjfdjnittlidfe 2lngaf)l ber ße^rlinge Beträgt 376. 

Sn ben ©djuten mürben and) djjriftlidje unb mu^amntebanifdje 
$inber anfgenommen. Sm gangen fjaBen Ijiernon 61 Triften unb 
19 237ut)antmebaner ®eBraud) gemalt; unter ben teueren Befinben 
fidj gmei ©nt) ne be3 ($ounerneur§ %ü Sßafdja non ©mt)rna. 3eugt 
biefer letztere llmftanb non einem erfreulichen ®rabe ber Vorurteils* 
lofigfeit feiten^ biefeS hohen türfifchen Beamten, fo ift nid)t minber 
bie t)ot)e ©efimtung be£ beutjdjen gürften, ber an ber ©piige Vul* 
garienS fteljt, feiner Regierung unb ber ftäbtifdjen Vertretung non 
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©Sofia itnb Oatar=$Baaarbjif an§uer!ennen, mit meldjer fie beit jü* 
btftfjcn ©djulen Uuterftüfcungen au£ öffentlichen Mitteln gumenbert. 
3n benfeCBen unterridjten Diabbinen im §ebräifchen, unb Don (Sit- 
ropct bortljin gefctnbte unb inlänbifche Setter unterridjten in ben 
£anbe§fprad)en, SRedjnen, Realien, teilmeife audj in fremben ©pracfjen. 
OTjährlid) inerben neue Stnftalten erridjtet unb non ber Alliance 
fubüentioniert, unb bie OTiance fann nidjt allen Anträgen, bie au§ 
biefen ©egcnben an fie gerichtet merben, etttfpredjeit. 3n $ßari$ 
befielt eine SBorbereitunggfdhule, in ber Sünglinge au§ biefen 
<$egenben al$ Sefjrer für biefe ©djulen norbereitet merben. Oie 
jährlichen ?tu§gabeit für biefe 2lnftatten belaufen fidh jur 3eit auf 
ca. 170,000 grc§. (ber befannte Sßfjtfantrop Söaroit n. Jpirfdf) hat 
für biefen 3med 1 dRillion grc§. geftiftet), für bie Änaben*$Bor* 
bereitung§fd)iden 20,000 grcS., für bie SRäbdjen = Vorbereitung^ 
fdjulen 6,000 grc§., Material unb Vüdjer 10,000 grc§., ©par= 
faffe für ba§ Sßerfonal ber ©d)ulen 5000 grc§. SDiefe ©dritten 
fielen Ätnbent ader $ulte offen unb merben auch non 97ic^t= 
3§raeliten befugt, Oie jübifd^en ©emeinbefdhulen im Orient fiitb 
Oatmub-Ohora=©djulen. Oie SUnber finb in engen, unfauberen, 
ungefunbett ^Räumen gnfammengepferd^t unb Seljrern annertraut, 
bie fie uidjtS lehren unb bereit Unterrichte-SRethoben felbft im 
§ebräifdjett bie atlerprimitioften finb. (Se ift bereite mit einer Ver* 
fdjmelgung biefer ©djulen mit ben ©djulen ber 5ldiance ber An¬ 
fang gemacht morben (Slbrianopet,Oarbanellen). Oie nöllige Verfcljmed 
§nng mürbe ein großer gortfdjritt fein, aber fie fann unmöglich 
jetjt bemerfftelligt merben. ©ie mürbe ber Alliance gehn= unb jman^igs 
matfo Diel©djüler juführen, ate fie bereu fegt hat, fie mürbe neue unb 
ßröfjere fRäurne, ein bebcutenb nermehrtee Sßerfonal, unenbtidj größere 
©ummen für bie Vefolbung, bie Vefdjaffung bee SRateriate unb ber 
©ubDentioneit, ^rofefforeit, bie für ihren Veruf beffer norbereitet, 
an ftrengere ©djutäudjt gemöhnt finb, unb enbltdj einen gemiffen 
gortfehritt ber öffentlichen SReinung, bie augenblicklich ba3 Vex* 
fchminbeit biefer alten Stnftatten fetjr lebhaft bebauerit unb jeber 
Verfdhmet§ung energifdjen SSiberftanb entgegenfetjen mürbe, bebtngeit. 

16* 
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5luS bat lolalen Vereinen unb vorpglid) auS beit Vereinen 
junger Seute, bie auS früheren ©djulen gebilbet fiitb, ertt>äd)ft ben 
©djulen eine ftd^ immer fteigernbe £)ilfe. $)ie ©rünbung biefer 
Vereine ift einer ber leud)tenbften 33efteife für ben ($influ§ ber 
©djulen unb fann als ein 3e^en ctngefefjen merben, baf$ bie Qu* 
funft ber orientalifdjen ©emeinbeit nicf)t gefäfjrbet ift. SDiefe 93er- 
binbmtgen, bie jitmeift einen mot)ltl)ätigen 3med Verfolgen, unter- 
ftütjen bie 2Hliance-©d)ulen mit großem (£ifer, fie f ammein Kapi¬ 
talien, um bie Stinber 5U fleiben, ber ©djule ^Beiträge gu geben, 
fie mit 23üd)ern §n verforgen; bie meiften Von itjnen paben eine 
93ibliott)ef geftiftet. (£S ift nidjt möglid), alle biefe gteidj berner- 
fenStverten Vereine namhaft $u madjen, eS genügt unter ben 
ttjätigften l’Amour national, bie Jeunesse israelite in $ßl)ilippopel, 
bie Jeunesse israelite in ©mprna, Dorechö Hahaskala in 2lbri- 
anopel, bie Esperenza unb Oser-Dalim in £)arbanellen, in ©a- 
lonicpi, in ©amafoff unb in Samboli anjufü^ren. SDiefe Vereine 
merben Viel 5um ©ebenen ber 2llliance-©d)uien unb gur §cbung 
ber orientalifcpen SSraeliten beitragen. 

$)ie $>ireftoren fpredjen ftcf) einftimmig bat)in auS, baf$ bie 
©dritte tvefentlicpen (Sinflufj auf baS Familienleben auSübt, bajs bie 
©djüler ben ©inn für Drbnung, fHegelmä^igteit, Jtonlidjfeit unb 
fittfameS ^Betragen, ben fie auS ber ©djule mitbringen, in ber $a- 
milie Verbreiten. 9lttd) baS SeljrlingSmer! ber Alliance, tveldjeS bie 
(Srgänjung ber ©djule ift unb ben .ßtoed f)at, bie auStretenben 
©cfyüler ein §anbtverf 51t lehren, Ijat ficb) im Saufe beS Sa^reS 
rticfjt unbebeutenb entmidelt. SDie 3at)l ber Seljrlinge (306 im 
3at)re 1882) beträgt jet$t 376. 5)ie Alliance fubVentioniert biefe 
gortbilbungSanftalten mit ca. 40,000 9D7arf. (Ein befonberer Kreis 
für bie (Er^ietjung ruffifdjer Kinber befiel) t in Königsberg (mit 
Beutel) unb feit einigen Sauren audj in Sßofett, ebenfalls unter 
ber Leitung ber KomiteS ber OTiaitce in SßariS. 

gür bie allgemeine ^äbagogi! Ijabat SSraeliten, feit fie an 
bern allgemeinen Kulturleben teilneljmen bürfen, fepr (ErfpriefcltdjeS 
gduirft. 3d) erinnere an ben $ßrof. Dr. Daniel ©anberS, eine 
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Autorität auf beutfchsfbrad)lidhem (Gebiete. £)erfelbe, geb. 12. Sftob. 
1819 in ^Cltftreli^ in 907edlenburg, 1842—1852 @d)ulbireftor 
bafelbft, feitbem bafelbft nur miffenfchaftlichen Arbeiten lebenb. ber- 
faf$te au&er einigen Arbeiten aus ber grtechtfd)en ($efchtd)te, Über¬ 
legungen aus 53ibel unb anberen fjebrciifcfjen (Schriften unb einigen 
4?oetifc^en Arbeiten 

1) 3)aS beutle Sßörterbitch bon Salob ©rimm unb SBilhelm 
©rimm, fritifch beleudjtet. §amburg 1852. 2 Jpefte ebb. 
1853. 

2) Programm eine^ neuen 2Börterbuch§ ber beutfc^en 0bradje. 
Seidig 1854. 

3) Katechismus ber beutfchen Orthographie. Sei^gig 1850 
(3. Stuft. 1873). 

4) SSörterbud) ber beutfchen @pradje. SDftt Belegen, bon Sutijer 
bi§ auf bie ©egemoart. 3 23äube. gr. 4. Seidig 1860—1865. 

5) £)aS l;o^e Sieb ©alomoniS. Seidig 1866. 
6) §anbmörterbud) ber beutfchen ©prache. Seip(Ü9 1869. 
7) grembtoörterbud). Seidig 1871. 
8) Söörtcrbuch beutfcper ©pnoupmen. ^atnburg 1871. 
9) KurjgefafdeS 2ßörterbud) ber §auptfchbnerigfeiten in ber 

beutfchen ©pradje. Berlin 1872 (10. Stuft. 1877). SDaSfelbe 
in größerer Ausgabe. Berlin 1882. 

10) 2)te großen StnfangSbudjftaben in ber beutfchen 9?ed)tfchrei- 
bung. Berlin 1873. 

11) $orjd)Iäge gur geftfteHung einer einheitlichen Ülechtfchretbung 
für ^lllbeutfchlanb. Berlin 1873. 2 §efte 1874. 

12) 3)eutfcher ©prachfchah, georbnet nadh Gegriffen gur leisten 
Stuffinbung unb 2luSmahl bcS paffenben 5luSbrudS, ftatifti^ 
fdjeS §ilfSbud) für jeben ®eutfchfd)reibenben. 2 SBänbe. 
Hamburg 1873—1877. 

13) DrthographifdjeS SSörterbuch ober alphabetifdjeS $8ergeidjniS 
aller beutfchcn ober im beutfchen eingebürgerten SBörter mit 
fdpnieriger ober fraglicher ©djreibraeife, in enbgültiger geft- 
ftellnng. Seidig 1875. (2. SCufl. 1876). 
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14) Crt^ogra^ifdjeä ©chuESSörterbudj. Seidig 1875. 
15) £)eutfcf)e ©ßradjtehre für SBotfS^ imb $Bürgerfd)uten. (ÜDtit 

©eigneten nnb Übungsaufgaben.) 97ebft Hnhang: SBörter^ 
buch ber ^eitmürter mit ftarfer ober mit unregelmäßiger 
Hbmanbtung in ber heutigen beutfdjen ©d)riftfßrache. 
Berlin 1876. £el)rbudj ber beutfdjen ©brache für ©d)utem 
(9Q?it SBeifpielen u. f. m.) Sftebft Hnhang. 3’meite, ber- 
mehrte nnb berbefferte Huftage. Berlin 1877. 

16) (£rgänzungSmörterbud). Stuttgart 1878. 
17) Unterrichtsbriefe in ber beutfdjen ©ßradje. ^Berlin 1879. 

3dj h^e biefe Schriften (bis 1879) nach beS SSerfafferS Eftit^ 
teitungen boEftänbig aufgeführt, meit DieHeic^t maitdhem ber Sefet 

^ hiermit ein SDienft ermiefen ift. 
Huf fremb=fprachlichem (Gebiete ift ber iSraetitifcße ©brach- 

tehrer DEenborff befannt, beffen SDcethobe nnb Sehrbüdjer feit 
mieten Jahrzehnten berühmt nnb tuet benüßt mürben. 

Hud) auf bem Gebiete ber Hrithmetit ermähne ich, baß eilt 
rnf)ifdjer 3ube, Hbr. ©tern, bie ruffifche 97ed)enmafchine erfunben 
hat; betannt finb bie Seiftungen Eftaier §irfchS für baS ©tubiurn 
ber Htgebra; berfelbe Verfaßte 

1804: ©ämmtung Don 33eifßieten, gormetn nnb Hufgaben au& 
ber Htgebra. ^Berlin. 

1809: ©ammtnng bon Hufgaben auS ber Theorie ber atgebra- 
ifdjen ©teidjungen. 

1805: ©ammtung bon geometrifdjen Huf gaben. ^Berlin. 4 Steile. 

Hrithmetifcßer Sehrbücßer bon SSraeliten ift fcßon eine große 
Stenge erfdjienen (f. ben bibtiograßhifdjen Hnhang). 

©roße ^Berühmtheit auf biefem (Miete erlangte and) ber 1810 
in «ßolert geborene 9Kathematifer ©. ©teminSfi. @r legte ber 
^Berliner Hfabemie baS finnreidje $ßrinzib einer bon ißm erfunbenen 
SHechenmafchine bor, bie aEe anberen berartigen (Srfinbungen bei 
meitem übertraf, ba fie bei Hnfertignng logarithmifd)er, trigono- 
metrifcher nnb aftronomifdjer tafeln Unfehtbarfeit erreichen ließ. 
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Sind) auf bem®ebiete ber f itantfoffcfn Slnftalten blieben 
bie Seiftungen ber Säraeliten nidjt prüd. Sn Dielen ©emeinbett 
(^Berlin, ©gingen, Königsberg, granffurt a. 9Jä, gürtfj, Hamburg, 
^aberborn uub anberen Orten) befinben fid) SBaifenpufer für 
iSraetitifdje Kütber. 

Stuf bem (Gebiete beS %aubftummenunterrid)tS ift Dr. Soel 
2) eutfd), Kaiferl. 9tat unb SDireltor beS jübifd)eu £aubftummen* 
inftitutS, eine Autorität, unb and) Dr. £). §irfd), SDireftor beS 
jübifdjen ^aubftummeninftitutS in 9?otterbam, t)at ficf) burd) feine 
Sßirffamfeit unb eine ©cfift: L’enseignement des sourds-muets 
d’apres la methode allemande introduit en Belgique Oerbiente 
Süterfemtung ertoorben. ©eit einigen Sauren befinbet fid) aud) in 
gürftentoalbe unter ber $)ireftion beS §errn SffarfuS Sicid) eine 
jitbifdje Xaubftummenanftalt, fubbentioniert üom beutfd)4Sraetitifd)en 
©emeinbebunbe. Sn bem burd) feine Dielen f itantfopifdjen Stm 
ftalten fid) auSjeicfenben Sßien beftetjt and; ein iSraelitifcfS 
Sölinbeninftitut, begrünbet 1873 Oon bem befaunteu Slr^te unb 
3) id)ter Dr. St. granft auf ber Ijofjen S&arte bei SSien. 

gür baS iSraetitifdje ©djultoefen fpegieU erfdjienen mehrere 
päbagogifcf 3eitfd)riften, bie in ber „Bibliografie" aufgefüft 
finb. (SS foll babei aber aud) baufbar ber Unterftüf ng gebaut 
toerben, ber fid) bie iSraelitifcfjeu ©djuten unb ifjre Seljrer in ben 
jübifdjen 3^itungen gn erfreuen ftten, fotoof)t in benen ortfjobojer 
mie in benen reformiftifd)er Sädjtung. £)er „treue ,3iouSmäd)ter" 
(Oon (Snod)) enthielt Diele päbagogifcf Sluffäf, „ber SSraetit" 
(Oon Dr. Seemann iit -ättaing) Ejatte mehrere Safe eine päbago- 
gifd)e Beilage, ebenfo ft bie „jübifdje treffe" in Berlin eine 
päbagogifd)e 9)?onatSbeitage: „ber jübifdje Kantor unb Sefer." £)ie 
„iSraelitifdje Sßodjenfdjrift" ftte als möd)entlid)e ^Beilage bie 
„iSraetitifdje ©djufitung." Dr. SoftS Annalen (1839—1841), 
ber „Orient" Oon Dr. SuliuS gürft (1841—1849), ©teinS „3SolfS= 
teurer" nnb befonberS bie „allgemeine Leitung SubentumS" 
(feit 1837) mibrneten ben jiibifd) äbagogifd) en ^eitfragen ^re 
Stufmerffamfeit, ebeufo bie „97eugeit" in SSien, beren langjähriger 
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Sftebafteur S^anto felber Sehrer War. Seiber derben bie „Or¬ 
gane für bie iäraelitifdjen ßehrer" Don biefen 51t Wenig unterftüi^t, 
fo baf; fie gewöhnlich nur ein fur§e§ Seben frifien; nur ber „Seljrer- 
bote" (Böhmen) erfdjeint nod), ebenfo mehrere geitf driften für 
Kantoren (23romberg nnb Wien). 

Üftad} fo fielen jefct fcfjon hiftorifd) geworbenen 9Inftrengungen, 
fid) felbft au§ bem geiftigen (Slenbe §u befreien, Werfen bie Suben 
ber neueren $eit einen 23lid auf if)re nunmehrigen SSerf)äItniffe 
nnb zugleich einen hoffnung$öoEen auf bie 3u^unft* @ie Werben 
erfreut burd) bie Wahrnehmung, baf$ fie, angelangt an ber 23il- 
bung§ftufe unferer 3eit, nun tu ber Kultur gleichen Schritt mit 
ihren Mitbürgern ha^eit können nnb baä SSaterlanb fie in fo 
mieten teilen ber (£rbe fd)on al3 edjte Söhne begrübt. gängig 
Sahre finb Dollbradjt, ba£ S3itb, ba$ bie früheren Seiden un§ geig¬ 
ten, ift un3 fern gerüdt, fo fern, bafj nur wenige Don un£ noch 
ba§ ©ebächtniä baran in fid) tragen. (£ine fchönere, reid^entfaltete 
3eit ift anfgegangen, nnb froh fönnen Wir ba3 §ente mit bem da¬ 
mals Dergleichen. 3)ie früheren Schulen finb bi3 auf geringe 
Spuren Derfd)Wunben; Dom Dteicpften bi§ jum Ärmften ift ba3 
$8ebürfni3 nach Unterricht nnb Gilbung Derbreitet, nnb Diele Stätten 
finb eröffnet, Wo biefem $8ebürfni3 (Genüge geleiftet werben fann; 
feit faft ^wei Menfd)enattern finb auch für biejenigen, bie nicht für 
bie Mittel forgen lönnen, ihren Äinbern Unterricht gu Derfdjaffen, 
burch öffentliche gürforge 2lnftalten eröffnet, bie fid) einer thätigen 
nnb umfid)tigen Seitung erfreuen. Unb auch biejenigen, bereu 3u- 
genb nod) in jene feiten gnrücfreidht, ba fie nicht genießen fonnten, 
nicht genießen burften, Wonach ihre ^eele bürftete, fie hßfon mit 
unglaublicher Mühe nachguholen gefudjt, Wa§ ihnen früher Derfagt 
War, fie f^ben al£ Sünglinge unb gereifte Männer fid) nic^t ge¬ 
freut, gu ben güjsen Don Sehrern gu fijgen, um 51t lernen, Wa§ 
fie ihren Äinbern gleichftellen follte. 

£>ie Suben ha&ert Männer unter fich erftel)en feljen, bereit 
tarnen Weithin erfdjallt, nnb um bie ba3 2lu£lanb un§ glüdlich 
preift unb beneibet. Mag immerhin ber 3u^unfi nod) mtwtdje8 
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aufbemahrt fein, ba3 ifjnen fjeute münfdjenSmert unb gu erftreben 
fdjeint, fie haben fid) be§ (Meifteten nid)t gu f(^ämen unb fönnen 
breift auf bie gurüdgelegten 3>al;rgehnte gurüdmeifen, bie 3eu9n^ 
ablegen für ihren fräftigen 2öiEen. 

SSenn nur ^ter nod; einmal einen Rüdblid merfen auf bie 
(£ntmidlung ber iäraelitifchen @d;ule, fo finbeit mir biereligiöfe 
U n t e r m e i f u n g a l § i 1) r e © r u n b I a g e, ber fie ihren 23e= 
ftanb oerbanft, aud; in 3eta' mo e3 nod) überaE finfter unb öbe 
mar, bie aber and; Untermeifung in ben meltlidjen £ehrfäd)ern 
gerne neben fid) verträgt. $)arum mar unb ift e§ bie Aufgabe 
ber jübifdjen 0c§nle unb mirb e§ and; nod) bleiben, ba§ folgenbe 
®efd)lecht immer fefter in ben £eben£boben ber 3e*l eingumurgelit, 
aber gugleid; immer reidjer mit ber Sebenäfraft beS Subcntumä 
gu burd)bringen unb fo ba£ einigenbe 2knb gmifdjen beiben immer 
fefter um ihre ©eete 51t fdflingen. 3)a3 Sföiffen Don bem SSefen 
ber Religion unb il)rer ©efd)id)te mu§ ber i^raelitifdjen Sitgenb 
in um fo reicherem Eftafje gu teil merben, je mehr ba§ Seben in 
ihren formen an $raft unb Umfang oerloren t;at; bie £reue unb 
bie 23egeifterung für biefelbe um fo tiefer in ihren (Gemütern be* 
feftigt merben, je mehr bie 9J?ad;t be3 Sebent in bie frembe ($e* 
meinfc^aft ^inein§iet)t, unb e£ mufi ba3 ftoI§e SBemufjtfein auf il;ren 
Söefi^ gepflegt merben. tiefer 3med mirb aber nicht in ber ©imultan- 
fchule, nid)t in ber bloßen Religion3fd;itle, fonbern in bd i £ r a e 1 i= 
tifdjen 0113 - unb $onfeffion§fchule am beften Oer¬ 
folgt unb erreicht. 

SRöge baljer bie Siebe gu unferer Religion unb ba§ Söeftreben, 
burd) forgfame pflege be§ Unterrid)t§ in berfelben fie gurn bleiben- 
beit unb bauernben Söefiige jebeä peranmac^fenbett ©cfchlechteä gu 
madjen, fid; beit 28eg gu beut feiner ^ßflidjt Oergeffenben (Sltern- 
pergeit bahnen unb ba^felbe gur richtigen (£rfenntni£ feiner Aufgabe 
führen (©anpebrin 91 b.) ‘friO 'Zti TObn »löfl bo 
♦T’iTlDK nbnDtt „2Ber feinem Slinbe ben Unterricht in ber Re¬ 
ligion Oorentljält, entgiet)t ihm ba§ Erbteil feiner SBäter." 
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6* SrfjuIftrEjEn in Wüvit2mbvv$. 
Sit 2Bürttemberg fanb baS iSraelitifdpe 0cpulmefett erft in ben brei 

erften Sapr^ehnten biefcö SaprpunbertS feine gefeplicpe Regelung. 
Sßenn in betn alten ginSbudje bcr 0tabt «Stuttgart Oon 1350 einer 
Subeitfdpule gebaut mirb, non melier bie Hammer eine©ült Oon 5mei 
Hapaunen jährlich erhoben, nnb menit (Sieg (ßanb= unb Hultur* 
gefcpicpte SBürtt. II. 2. 678) Don einer Subenfcpule fpricpt, bie 
fdjon im Sapre 1329 in Hircppeim (maprfcpeinlich im 9UeS) ge^ 
mefen fein foll, fo finb bamit maprfcpeinlich Synagogen gemeint, 
bie, mie fcpon oben angeführt tourbe, „0cpuleit" genannt mürben 
nnb merben; Snt^SBörttemberg pplte überhaupt menig 3§raeliten 
in Stuttgart, §od)berg unb greubentpal. Sn ber §ocpberger 
Subenorbnung Oom 28. 9ttär§ 1780 mirb fcpon ein Reglement 
über bie Unterhaltung ber 0cpuleit in 2luSficpt geftellt. Sm Sapre 
1791 gab in Stuttgart ein 0amuel Söm ein 9ied)enbudj peranS- 
(Sin fef)r intereffanteS Slftenftüd ber Slbtiffin 9ieicpSgräfin Wql& 
miliane Oon Sucpau (d. d. 18. Sßeinmonat 1793), in melcpent 
biefe, um auch ™ tiefer ©egenb pr fittlichen unb politifcpen 
Sßerbefferitng einer bereits in allen cp r i ft 1 i cp e n 
Säubern tolerierten Nation mitmirlen $u fönnen, 
12 gamilien in Happel auf nimmt, regelt and) baS 
0cpulmefen biefer Sc^ü^linge nnb Oerorbnet in §. 20, ba§ bie 
Schuhjuben für ihre Hinber eine Schule halten laffeit nnb bajj 
(§• 21) „ihre Hinber in bie (Spriftenfdjule in Sßucpau ebenmäßig ge* 
fdjtdt unb Oon nuferer ©cpulbireftion nidjt eher Oom ©cpulunter* 
ridjt entlaffen merben, als bis Oon ihnen baS 2)eutfcp * Sefen, 
-©djreiben unb Dfadpnen für ihren 0tanb genugfam erlernt fein 
mirb. 2)iefe Sßopltpat foll ihnen mie anbern (Spriftenünbem gmar 
unentgeltlich pfommen, hoch a&er foHeit fie, mie bie ©emeinbe 
Happel, baS menige OerpältniSmäfjig beitragen unb jährlich itacp 
ber 0Endprüfung ein ber Slngapl ber Hinber angemeffeneS £ono= 
rarium bem Seprer entrichten." £)ie iSraelitifcpen Hinber Happels 
befucpten and) bis 1835 bie djriftlicpe 0cpule in Söucpau, unb erft 
in biefcm Sapre grünbeten bie bortigen Säraeliten eine eigene 
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©lementarfdjule. $iS in bie gmangiger gaßre beftanben in Württem¬ 
berg and) nur Winf elf dj ulen, Don melden bie Regierung feine 
Sftotiä naßm, mie Hon fo manchem, maS bie gSraeliten betraf. — 
®ie erfte ©cfjulorbnung in Württemberg Hon 1559 fonnte nm fo 
weniger ber gSraeliten ermähnen, als Württemberg, baS je|t nod) 
wenige gSraeliten befifct (etma 13,000), bamalS üietteid)t faunx fo 
Hiefe ^uuberte befeffen hoben mag, unb als fie nirgenbS ein 
eigene^ ^Bürgerrecht hatten, fonbern bloß als grembe, beS Scfju^eS 
23ebürftige, gebufbet murbeit, ja Seibgoll ober baS fogenannte guben¬ 
gefeitgelb gaffen mußten, baS erft unter Völlig griebrid) im gaßre 
1808 aufgehoben mürbe. ?lber and; in ben unter Sfönig griebricßS 
Regierung erfcßienenen Sdjulgefeßen, 1808 für Äatßolifen unb 
1810 für proteftanten, ift ber gaben mit feiner Silbe ermähnt. 

Allein unter ber Regierung beS fei. Honigs Wilhelm, bem 
mir Württemberger überhaupt fo oielcS S^üßlicfje unb @ute git 
Oerbanfeit hoben, bradj auch für gSrael eine beffere Morgenröte 
an, bie nadj unb nach pni hellen Mittag ficß gestaltete, nament¬ 
lich uaßnt baS iSraelitifcße Scßul- unb ßürdjenmefen unter feinem 
Scepter einen höheren 5luffdjmung. ©leid) im erften gaßre nach 
feinem Regierungsantritt, am 18. Roüembcr 1817, erließ er eine 
Rerorbnung, monacß unter anberen höheren, baS ^ireßen- unb 
Scßulmefeit leitenben Oberbeßörbcn „auch eine ^ommiffion für baS 
iSraelitifcße ^irdjen - Scßul- unb StiftungSmcfen gu ernennen fei, 
bereu 2lttributionen fomie baS bei bemfelben anguftellenbe Perfon al 
noch ferner beftimmt merben füllen“ (St. W. RgSbl. 1817, S. 541, 
33ed. S. 15), unb mürben ingmifcßen in ben beiben Dber-Scßul- 
behörbcu beS SanbeS (in bem (Eüangelifdjcn $tonfiftorium unb bem 
^atßolifcßen Äirdjeurate) Äommiffionen für baS iSraelitifdje Sdßul- 
mefen aufgeftellt. ßu biefern (Erlaffe hoben befonberS bie Petitionen 
beS 3 f a f § e ß, fpäter Söucßhäubler in (Edmangen unb Mitbe- 
grünber beS RereinS für Rerforgung iSraelitifcßer Waifctt, ben 
gmpulS gegeben. Wie für bie gange fogiale (Stellung ber mürtt. 
SSraeliten, ßot biefer oerbienftüolle Mann audj befonberS für (Ein¬ 
führung iSraelitifcher Schulen in Württemberg feßr erfprießlicß 
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öemirft. Am 9. Februar 1825 erfolgte ein ($rlag beS %l. Wk 
nifteriumS beS Snnern an bie $reiSregierungen, betreffenb ben 
©chulbefuch ber iSraelitifd)en 5Unber. ©in ©rlafj beS $atholifd)en 
$ird)enratS aus biefem Satjr enthält fotgenbe Seftimmmtg: üftadj* 
bent eS bis jetd ben Suben übertaffen gemefen mar, 06 nnb melden 
Unterricht fie ihren £inbern geben taffen nnb ob fie biefelben in 
bie djriftliche DrtSfd)ule fd^icfen moüen ober nid)t, fo roirb burch 
jenen ©rtaft beftimmt: bafe, ba bie ©efetje, monad) bk djriftlichen 
Äinber Dom 6. bis? gum 14. Satjre in bie Schule fdjiden finb, 
at§ ©taatSgefe^e an^nfehen finb, metdje Dermöge ber Allgemeinheit 
ihreä ©runbeS in ©rmanglung eines anbern, befonbent ©efetjeS 
aud^ anf bie im ©taatsfdjuhe ftehenben SSraeliten ihre Anmenbung 
finben, bie SSraeliten i h t e $ i n b e r entmeber in bie 
offentüche £)rtS = ©tementarfchute beS DrtS 5 u 
fdjiden ober ihnen ben Unterricht Don ber Regierung 
für fähig erfannter L e h r e r §u geben haben.— Auch 
ein ©rlafj beS $gt. ©Dangelifchen ^onfiftoriumS Dom 12. Suli 
1825 beftimmte: ba, mo bie SSraeliten feine befonbere ©djule für 
ihre $inber errichten, hüben letztere bie öffentliche OrtSfdjute gleich 
ben ©hriftenfinbern unb ^mar ot)ne Unterfdjieb beS ©efd^led^tS Dom 
6. bis 14. Lebensjahre gu befugen. ©S ift jebod) in foldjen Don 
Subenfinbern befugten ©djuten ber befonbere djriftliche SMigionS* 
unterricht, an Welchem bie Subenfinber feinen Seit 5U nehmen 
haben, anf eigene ©tunbeu 3U Dertegen. Seim Lehrplan ift haupt* 
faßlich auf ridjtige ©rlernung ber beutfdjen ©pradje 
baS Augenmerf ju rieten, unb jmar bie hebräifdje ©prache, 
fofern bie SSraeliten eS Dertangen, nicht gerabe Don ben Unter* 
ridhtSfädjern auSjufd^liegen, aber bodj mehr als Nebeltfa c§e 
$u behanbeln. Salb mürben auch fd)ün ben SSraeliten bie 
öffentlichen Unterri^tSanftatten beS LanbeS §u ihrer höheren AuS* 
bilbung geöffnet, unb in baS ©eminar 51t ©klingen mürben unter 
bem fei. 9Mtor ^en^et in ben Sahren 1821 Lammfromm (geft. 
in Sudjau), 1822 ©bbftein (fpäter Lehrer in §echingen) geft. in 
Amerifa), unb 1823 Liebmann aufgenommen. Leiderer mürbe 1825 
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ßefyrer in Gelingen. 9Kit bem ©otteSbienft Oerbanb er bas $ßre=* 
bigtamt unb ^ielt adfabbathtich öffentliche religiöfe Vorträge nnb 
Kinberlehren unb jebeS 3ahr eine Konfirmation, mogu er felbft 
baS KonfirmationSbüchlein Oerfaffte. $)en i^raelitifd^en 0eminariften 
gab er |)rioatim Unterricht im §ebräifdhen nnb in ber Religion, 
bis er auf feine Vorfteltung ben amtlichen Sehrauftrag erhielt, 
möchentlid) 7 0tunbeit im §ebräifdjen nnb in Religion gu unter** 
ridjten; fpäter tarnen im Aufträge ber iSraelitifdjen Dberfirdjen* 
behörbe nod) 5 meitere 0tunben h^5u- 1842 mürbe ihm als 
Nebenamt bie §au§oaterfd)aft an ber iSraetitifchen SSaifenanftatt 
SSilhelmShflege übertragen, unb biefe 0d)ute biente ben iSraetitifdjen 
0eminariften als ÜbungSfchule. Ungefähr 100 iSraelitifdje Sehrer 
SßürttembergS unb beS 2luStanbS Oerbanfett ihm ifjre 2luSbilbung 
im §ebräif(^en, in ßiturgie unb Religion. 2)ie erften iSraetitifchen 
0eminariften mürben mit einem jährlidjen 0tif)enbium Oon 75 ft. 
auS ber ^ßrioatfaffe beS Königs 28il£)etm unterftütd. 2luch auher^ 
halb ber VilbungSanftatten in (Solingen unb am Kgl. SSaifenhaufe 
Stuttgart fanben iSraelitifdje 0chulamtSgöglinge Vorbereitung bei 
VolfSfdjullehrern. 0o Oerfügt ein (Srlafj beS Kgl. Kattjotifchen 
KirdjenratS. Oom 4. 9Mrg 1826, bah frer S^raelit SSeil aus 
begingen, 041. §orb, bie Erlaubnis erhalten hübe, fich bei bem 
äftufterlehrer Kuen in Vudjüu 511m Sehrer gu bilben, bah er neben 
bem Unterrichte bei Sehrer Kuen nod) in ber hebräifdjen ©pradje 
unb in ber mofaifdjen Religion unb 0ittenlehre bei bem bortigen 
Seljrer ßammfromm Unterricht 51t nehmen hübe. 3m ($efang ift 
2Seil gleich ben anbern Snjipienten, jebod) mit Verineibung ber- 
jenigen ©efänge, meldje einem SSraeliten anftöhig fein fönnten, gu 
unterrichten. SDer Ktaoierunterridjt bleibt ber freien üföaljt beS- 
felbeit überlaffen. 3m 3üt)re 1820 fam Sehrer S07ofeS Viibinger 
als Hauslehrer in baS Kautlafdje §auS nach 0tuttgart. (Sr 
hatte hier nur einen fünfjährigen Knaben gu ergief)en, nahm fich 
inbeffen and) ber deinen oier- bis fünfjährigen £öd)ter möglichft 
an. Hier feljrieb er feine fl eine Vibel, bie er mit unfäglidjer 
SJ^ühe 1823 Oon einem armen Vudjöruder brudeit lieh- Hier fanb er 
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am ft'onfiftoriatrate gtatt unb an bem Borftetjer be§ fiatt)arinen= 
ftiftS, gotter, unb an nodfj mehreren mürbigen ©etetjrten matjre 
gövöeruitg unb Zuneigung, Bübütger unterrichtete au et) mehrere 
arme iäraetitifdje Süngtinge, bie fiel) im bortigen Staatämaifen» 
häufe bem Sehrerftanbe mibrneten. S3iibinger mar 4 3af)re in 
Stuttgart, mürbe fpäter Set) rer am Seminar in Raffet unb Oer« 
faßte außer ber in 9 Stuftagen oerbreiteten feiblifdEjen ©efdjidfte 
noch 1830 eine SJeligioitSlehre itnb ein Spruchbuch, 1831 feine 
„33raetitifd)e Schute" (ober über bie Bereinigung ber Stinber Der» 
fchiebener SHetigionSparteien in einer Schute, mit befonberer Sin» 
menbung auf bie iSraetitifdfe Sugenb. Staffel ©r bemüht fidf 
barin, bie Sftotmenbigfeit befonberer iäraelitifdjer Bolfäfdjulen 
barjuthuu) unb feinen „äKoref) tamoreh", Stnmcifung für Seljrer. 

©S fanben fich halb pabagogifd) gebilbete Setjrer, bie unter 
ben mifstichften Berhältniffen fich oft einen ©rab non miffenfctjaft= 
lieber Bilbung ermarben, ber unfere Bemuttberung Oerbient. Sie 
geigten babei eine ©nergie, einen gtütjenben ©ifer unb ein 
Streben für bie Bcrebtung beS ©eifteS unb ©harafterä, mie er 
ben fpäteren Bernfägenoffen nicht mehr eigen mar. ®iefe früheren 
Bachurim traten mit Siebe unb greube in ifjr ibeateS Stmt unb 
hatten bei ihren gunltionen afö Borfänger (Stettoertreter ber 
SRabbüien) unb Borfi|cnbe ber i§raelitifcf)en StMjenOorfteherämter 
bei bem bamatigen BitbungSftanbe ihrer ©taubenSgenoffen unb 
beren Begriffen über Bitbung, Sdjute unb DMigion große Stampfe, 
in beiten fie nur ifjr ibeateä Streben aufrecht hielt. 

3n größeren israetitifcljen ©emeinben mürben bereite fetb» 
ftäubige iäraetitifche Schuten errichtet, metche gleich Oom Stgt. 
©oaugetifchen Stonfiftorium unb Stgt. Statt) otifdjen Stirdjenrate be* 
auffichtigt unb üifitiert mürben. ®ie erfte unb ätteftc berfelbcn 
ift tooht bie in 9?orbftetten, 0.=2t. £orb, mo 1822 Bernharb 
granlfurter angeftellt mürbe. Sn feinem SüeJrotog (B.=Sd). 1868, 
S. 275) ergäljlt 2t. ©tfäßer hierüber: Sm Satjre 1822 mürbe bie 
iäraetitifdje Setjrcrftelte in Storbftetten auSgefdfriebeit. grantfurter 
bemarb fich unb mürbe gcmählt. Sie neuerrichtete israelitifdje 
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SBolfäfdjule, ben foniglidjen SBefjörben unterstellt, Dom djriftüdjen 

(Geiftlichen alä Drtäfchulinfpeftor beauffidjtigt, erregte in meiteren 

Greifen 5fufmerffamfett. SDie Beamten in ber 23egirf3ftabt <porb 

!amen oft, um bem Unterrichte an^umohnen, ober in bie ©bna9°ge, 

um bie fabbathlidje ®atedjefe mit an^uhören. £)ie Xl)ätig!eit be3 
jungen Sehrer3 mar eine Dielfeitige. 9ftorgen§ um 5 Uhr maren 

fdjon $ßrioatfdjüler um iljn Derfammelt, nnb fo ging e§ fort 0i$ 

^nm fbäten 21benb. Unter feinen ©djülern mar bamalS 33ertb)olb 

21uerbadj, nnb granffurter f)ßt 51t feiner (Sntmidlung bie erfteit 

(Grunbfteine gelegt. Auerbach füf)rt in feinen SDorfgefc^id;ten in 

ber Zahlung „ber Sauterbadjer" feinen Sefyrer felbft ein. 

ber Sauterbadjer, ber neue chriftlidje Seljrer, in Üftorbftetten ein- 

^ie^t, befugt er feinen 5fmt£oorgänger, ben alten Seljrer, nnb trifft 

hier auch feinen fünftigen jübifdjen Bodegen. Auerbach fagt: 

„2Sie alle gebilbeten Suben au3 ber älteren (Generation ^atte ber 

jübifdje Seljrer bie ©ätje ber heiligen ©djrift genau inne, er ge¬ 

bachte ber 23ibelftelle: „Siebet ben gremben, benn ihr maret felbft 

grembe in Ägypten" nnb „betrübe ben gremben nidjt, benn bn 

meifjt, mie e3 ihm gn dftute ift.“ (Sr gebachte ber greube, bie 

ihm üor Saljren ein freunblidjeä (Sntgegenfommen bereitet hatte* 

©r trat auf ben Slngefommenen 51t, reifte ihm bie §anb nnb hieß 

ihn mit befonberer ^erjlidjfeit milllornmen. $113 ber neue Sehrer 

um Anleitung für fein Verhalten am neuen Orte bat, nahm ber 

jübifdje Seljrer ba3 SBort: „Sdj !ann mir nodj recht gut beuten, 

ich tnar auch fremb hierher gefommen nnb fannte feinen äftenfdjen.“ 

2)er junge Sehrer fdjreibt in fein Stagebudj: „§ier ha^e ich oft 
(Gelegenheit, mit ben Suben §n Oerfeljren. £)er jübifdje Seljrer ift 

ein Vorurteilsfreier Sftann Don Söilbung, mie idj noch feiten einen 

getroffen. (Sr meiß mehr Don ber Xtjeologie at§ Don ben 9?atur= 

miffenfdjaften. Sn feinem Unterrichte ift meljr (Geiftreidje§, meniger 

SJ^ethobe nnb ©tätigfeit, ba§ ift für minberbegabte £inber nicht 

gut.“ 9(uf bie ©djulc in Sftorbftetten folgten bie in (Sßtingen nnb 

sßflaumlodj, beffen erfter Seljrer, Sömenftein, bi§ 1864 mirfte nnb 

erft fürglidj in hohem SHter in TOindjcn ftarb. Sn Saulheim mürbe 
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£annenbaum ber erfte Sehrer, in E3uttenhaufen 1826 ßornentlfat, 
ber feine EluSbilbung bem bortigen Pfarrer ^albenmang Verbanlte. 
Über bie ©rünbung biefer lebten Schule erfd)ien am 12. Suni 
1826 ein ERinifterial *(Srlah. £)ie ©emeinbe moEte ben £ef)rer 
blog auf 2 Sa^re in miberruflid)er Steife anfteEen unb fid) nodj 
verfdjiebene Rechte Vorbehalten. SDaS Eftinifterium aber entflieh, 
baff bie proviforifdje ElnfteEung nur ber StaatSgemalt aber nid^t 
ber ©emeinbe gegenüber gelte, baff ber Schullehrer gmar bem 
Etabbiner bie nötige Dichtung ermeifeit, bagegen in feinem religiöfen 
unb moralifdjen Unterricht baS Elite Xeftament als bie heilige Ur* 
fnnbe beS mofaifcheit ©laubenS gur einzigen fHid^tfcf)nur nehmen 
foE, ba§ bie h^bjährlidjen ESafangen Von je 14 £agen in bie 
gefreiten gu Verlegen feien, bah ber Selber unter Einleitung beS 
Pfarrers meiter für feine EluSbilbung forge unb an ben Schul* 
fonferengen teilnehme, bah (Sonntags* unb Snbuftriefd)ule audh für 
bie iSraelitifcfjen $inber obligat feien, bah ber Sehrplan entfprecljenb 
bem ber djriftlichen Schulen mit 1 Stunbe hebräifd)em Unterricht 
für jeben £ag einguridjten fei, bah ctlä .Sehrbuch für hebräifche 
Sprache bie „©rammatif Von Eßedherlin" gu Vermenben unb ein 
SdfulfonbS einguricf)ten fei. £)aS (Svangelifcfje $onfiftorium mU 
fcfjieb am 29. September 1826, bie Soften ber Schule feien Von 
ben SSraeliten felber gu beftreiten, baS beantragte EluflünbigungS* 
recht ber ©emeinbe fei nic^t guläffig, bem Sftabbinen, ber vom 
Staat meber anerfannt nodh angefteEt fei, ftepe lein Etuffid)tSred)t 
über bie Schule gu, bie ElnfteEung beS SehrerS fei eine proviforifdfe, 
eine ®i^penfatiort ber iSraelitifd)en SUnber Vor bem 14. Sebent 
japre vom Sdjulbefudfje fei nicf)t ftatthaft, als Sefebucp foEe 
EßilmfenS „®inberfreunb" benützt merben. (Sine eigentliche ESenbung 
beS iSraelitifdfen SdjulmefenS VoEgog fid) aber erft bitrd) baS 
©efet) Vom 25. Elprü 1828. $)urdj biefeS @efe(3 mürbe baS Scputj* 
Verhältnis, in meldjem bie 3uben bis bal)in ftanben, aufgelöft, unb 
fie mürben unter gemiffen SBefdjränfungen gum Staatsbürgerrecht 
berufen; eS mürbe ihnen baS £ftecf)t gur freien EluSbilbung, gur 
freien Eßaljl beS Berufes, gum betrieb miffenfd^aftlid^en (SrmerbeS 
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uttb pr Ausübung jebeS ctnbern ©emerbeS eingeräumt. £)ie 
iSraelitifdje Äirdje mürbe pm dfange einer Dom Staate anerfann* 
ten Kirche erhoben unb Ährchen* unb Schulmefen auf eine 
pedmäfige, bem (Reifte ber 3eit entfprechenbe 233eife geordnet. 
SDiefe^ ©efe§ enthielt aderbütgS noch Diele unb harte Söefdjränfun* 
gen, allein eS bitbete ben Übergang pr DöHigen ©teid)ftedung ber 
3Sraeliteit mit ben übrigen Staatsbürgern. 2trtifet 42—47 biefeS 
®efe§eS ^anbeln Don bem Schulmefen ber SSraetiten. 

5lrt. 42. p f t i ch t b e S S ch u t b e f u ch S. 

^)ie iSraelitifchen ©ttern unb Pfleger finb bei Strafe Der* 
bunben, ihre Äinber unb Pfleglinge beiber ©efdjlechter Dom §urüdE= 
gelegten fedjSten bis pm prüdgetegten Diergehnten Lebensjahre in 
öffentlichen Schulen unterrichten p taffen, ©ine Ausnahme hier* 
Don finbet nur für biejenigen Äinber ftatt, meldje burch Qefehtidj 
befähigte §auSlehrer ($trt. 46) einen DoUftänbigen Schulunterricht 
erhalten. ©S finb jeboch bkfc Äinber p ben pertobifdjen öffent* 
ü^en Prüfungen in ber DrtSf^ule jebeSmat beipphen. 

2lrt. 43. ©rrichtung iSraetitifeher ©tementarfchuten. 

Sebe iSraelitifche Äirdjengemeinbe ift befugt, eine befonbere 
öffentliche ©lementarfdjule für ihre Äinber p errichten, menn fie 
für bie ©ehalte ber Lehrer, beren betrag nach bem für bie djrift- 
lid;en Schulen beftehenben SDfctfftab beftimmt mird, unb für bie 
übrigen Sdjulbebürfniffe Sicherheit leiftet. 

£>er Schullehrer mirb Dort ber Staatsbetriebe nach Vorher 
erftanbener fcienftprüfung ernannt unb auf ben ©ehorfam gegen 
bie StaatSgefetje unb baf er im Sßiberfprucfje mit biefen nichts 
lehren ober plaffen mode, Derpflidjtet. ©r muf baS mürttemberg. 
Unterthanenrecht unb bie für ben ©tementarlehrer überhaupt er= 
forderliche Gilbung befitjen. 

®ie ©ntlaffuug beS Schullehrers fann aus hinlänglichen Uv- 

fadjen Don berfelben StaatSbehörbc Derfügt merben, melche benfelbeit 
ernannt hat. 

17 
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Slrt. 44. ©taat3* 5luffid)t über bie t 3r a eli tif tf) en 
© d) u I e n. 

2)ie t§raelttifdf)ert ©chulen unterliegen ber 5tufficht nnb ber 
4>ertobifdb)en SSifitation ber ©taat3behörbe. $)ie ©djulgefehe nnb 
ber Seglern bebitrfen ber öeftätigung berfelben. 

5lrt. 45. Söefudj ber allgemeinen Drt3fd)ule. 

Sit Orten, in melden feine i3raelitifd)e (Etementarfchute be= 
fiel)t, finb bie i3raelitifd)en $inber gum S3efud^ ber allgemeinen 
Ort3fd)uten nnb mo beren mehrere foldje hefteten, ber Oon ber 
©djulbefyörbe f)ier§u bezeichnten ©d)ule gleich ben $inbern ber 
übrigen (Eintoohner nnb zur Zeitnahme am gesamten Unterricht 
mit 5lu3nahme ber 9Migion3lel)re anzuhalten. 

&ie 33raeliten finb in biefem gälte in £>inficht auf bie 
Stiftungen an ©chutgetb, ©chuthau3-53aufoften, ben übrigen Drt3* 
(Einwohnern gteidj §u beljanbetn. SBenn jebod) bei einer Ort3fd)ule 
burd) ben erftmaligen §inzutritt ber i^raetitifd^en 5Unber bie 5lm 
ftedung eine3 Weitern £ehrer3 ober bie (Erweiterung be3 ©cf)ub= 
(Maffe3 nötig wirb, fo haben bie i3raetitifdjen Ort§einwohner an 
ben hierburcl) entfte^enben Soften einen angenteffenen 33orau3 zu 
übernehmen, beffett ^Betrag in (Ermanglung gütlicher Übereinfunft 
bon ber Dfogierungäbehörbe jn beftimmen ift. 

£)a3 ©chufgelb für bie Firmen Wirb nach ^er ^Sorfc^rift be3 
5trt. 21 aufgebracht. 

5trt. 46. § a n § t e h r e r. 

5113 §au3lehrer namentlich für ben 9?etigion3unterricht bürfen 
nur foldje gebraucht Werben, Weldje bie Prüfung ber juftänbigen 
©taat3bef)örbe erftanben haben nnb mit einem SÖefähigung^eug* 
niffe berfelben fich auäweifen fönnen. 

5lrt. 47. SOranfitorifdhe $8eftimmuttg. 

£)ic beftehenben iäraelitifdjen ^ßrioatfdjulen finb binnen Satyre^ 
frift nach ©rjdjeinung be3 ©efe^eg entmeber in öffentliche ©chulen 
nmgubilbett ober aufzutöfen. 
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3m gleidfen Solare (16. Oft.) crfdjien ein ©rlaß bc§ ftatßo» 
lifcfjen SirdjenratS; bieder orbnete an: Sie iöraelittfcfjen tinber, 
IücIcEjc eine djriftlidje ©djidc befudjen, nehmen feinen Seit am 9te> 
ligionäunterridjt unb bem (Erlernen berjenigen ©efänge unb Sprüdje, 
meld;e fieß auf ba§ ©ßriftentum beließen. SBätjrcnb be» befonbem 
cßriftlidjen 9Migio»8unterricßt§ finb bic i§raelitifdjen ftiuber nad) 
Saufe p entlaffen. Sie ©entließen »erben beSljatb ange»iefen, 
bei »eftimmung ber SKeligionSftunben bavauf p feßen, baß bie 
jübifeßen Äinber oßne Störung beS orben Hießen Seßnlunterricßt« 
entlaffen »erben fönnen. Sic i§raelitifd)en Stinber, »elcße eine 
cßriftlkße Scßute befugen, ßaben and) an ben Singübungen teil» 
pneßmen. Sem Unterridjte ber Äinber in ber beütfcßen Spradfe 
ift befonbere Wufmcrlfamfeit p »ibmen. Sic Scßiilcr füllen an» 
gehalten »erben, bie beutfdje Spradße ridjtig unb rein p fpreeßen 
unb p feßreiben. SBcmt bie Söraeliten eine eigene Scßute grün» 
ben, fo »irb geftattet, baff barin aud) baö §ebräifcße gelehrt 
»erbe; eS barf aber bie richtige Erlernung ber beutfdjen Spraye 
unb ber übrigen in ber Scßulorbnung borgefeßriebenen ©egenftiinbe 
nid)t barunter notleiben; bie beutfdje Spracße ift bielmeßr im ©e» 
genfaf} ber Ijebräifdjen Spradje al§ £auptfad)e unb alö borpg» 
Hdjeä SBilbungömittel p pflegen. 3m Unterricßt ber jübifdjen 
Sinber ift alles möglidfft p üenneiben, »a§ ißnen nad) ißreit 
9teligion§grunbfcißcn junt Slnftoß gcreidjen fönnte ober gar bie 
®e»iffeu8frcißeit berieten »ürbe. Sie ©entließen unb ScßuHeßrer 
»erben, bureßbrungen bon reiner Siebe ju ber ißnen anoertrauten 
Sugenb, jebc Sfränfung bcs religiöfen ©laubeuö ber Söraeliten p 
bermeiben »iffen, oßne ben cßriftlicßcu religiöfen ©eift, »elcßer alle 
Seßrgcgenftänbe einer cßriftlicßen Schule burdjbringeu foll, im 
minbeften p betleugnen. Sßäßrenb be» ©ebeteö ift bon ben jübi» 
fc|en ftinbern nießt meßr p bedangen, als baß fie fid) rußig unb 
anftänbig berßalten. . 

21t(e ßränfungen unb ©eleibigungen Slnberöbenfeitbcr, eö fei 
in 2Bort ober in Sßat, finb ber eeßten fReligiofität pmiber, baßer 
ben djriftlid)en unb igraclitifdjcn ftinbent ftreng berboten. Sie 

17* 
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foHett Oon bem Setjrer forgfältig Oerl)iitet unb im Uorlommenben 
gad nadjbrüdlidj unb unüarteiifd) beftraft merben. £)ie iäraeliti* 
fd)en 0djudei)rer unb $ßroDiforen ftnb in ^öegie^nng auf bie Oor* 
getriebenen gortbilbnng§anftalten mie bie djriftlidjen ©djnllefjr^ 
Zu beijctnbeln unb in3befonbere 51t ben ©djulfonferenzen beizuziefjen. 

(Sin ÜOftnifterialerlafj oorn 30. Suli 1829 regelt bie ba§ 
©(^ulmefen betreffenben 2lrtifel be3 ©efe|e£ Oom 25. 9l{ml 1828 
ganz gleid) mit ben Veftimmungen über bie djriftlidjen ©d^nlen. 
(S§ I)anbeln §. 1—4 über bie Verpflichtung be3 Vefucp ber (Sie* 
mentar- unb Snbuf trief d)ulen, §• 5 über (Srrid)tung unb Untere 
Haltung ber i^raelitifd^ert (Slementarfdjuleu, §. 6 über ben Vefud) 
ber ©abbathfdjulen (9om 14.—20. ßebenäjahre), §• 7 nnb 8 über 
ben Sehrplan, §. 9 über bie ©d)ulöerfcutmniffe, §. 10 unb 11 über 
bie 5luffid)t über bie i3raelitifd)en ©djulen, §. 12 über 5tnftedung 
unb (Sntlaffitng ber i§raelitifd)en Sehrer, §.13 über bie Teilnahme 
berfelben an ben Konferenzen nnb Sehrergefedfdjaften, §. 14 über 
bie Vorbereitung ber @d)nlamt§fanbibaten (©erninar in Gelingen), 
§. 15 nnb 16 über bie beiben 2lnftedung§prüfungen berfelben, 
§. 17—19 über ben Vefud) ber djriftlidjen (Schulen burd) i^raeli= 
tifdje Kinber. (Sin Mnifterialerlaf Oom 8. 2luguft 1829 beftimmt: 
„$)ie neue (Einrichtung foldjer (Slementarfchulen ift opne SOZinifterial* 
(Genehmigung nur in benjenigen Orten zu geftatten, in toeldjen 
tt>enigften§ eine 3ah* Uon 30 gamilien anfäffig ift, inbem ba£ 
(Gefe^ nur einer Kirdjengemeinbe bie Vefugniä zur (Srridjtung einer 
öffentlichen (Slementarfdjule giebt nnb bei ber Vilbung ber Kirdjem 
gemeiitbe jene 3^ in ber Vegel aU bie geringfte angefe^en mirb." 

3)er Setjrplan toirb bem Sdänifterium Oorgelegt.— „Sn jebem 
gad barf ber orbentlidje Unterricht nicht, mie e$ bisher ber gad 
toar, auf bie üftadjmittagäftunben befdjränft merben, bamit ber 
hebräifche Unterridjt ait§ferliefenb Oormittag£ gelehrt merben 
f amt. " — „(S£ fann nidjt bie 2lbfid)t fein, bie in bie d)riftlic^en 
Drt^fdjulen aufgenommenen iäraelitifdjen Kinber am @am§tag oon 
jebem ®d)nlbefuc^e freizulaffen. 2)ie Dberftfjulbehörben tjaben 
nielmehr auf ihrer Veiziefjung zur ©d^ule and) an biefem *£age 
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p befiedert, bagegen aber barauf bebaut p fein, teilS baß bie 
i^raelttifcfjen $inber am ©arnStag ober an ihren fonftigen Feier¬ 
tagen 51t feiner Seiftung in ben ©cßulen genötigt merben, bie ihren 
3eremonial-©efei^en entgegen ift, teils, baß bie ©chulftunben nnb 
bie ßeit, mä£)renb ber bie iSraelitifche ©djuljugenb bie ©tptagoge 
p befugen hat, fo menig als möglich miteinanber in ^oUifion fommen." 

60 e^iftierten fd)on ©djulen p 2lufhaufen, 23aifingen, (Sß= 
tingen, §od)berg, 3JMf)ringen, üftorbftetten, Oberborf, ^ßflaumloch, 
Swingen, Sebenhaufen, 23uttenhaufen, ^öuefjau, £aupf)eim unb an 
anberen Orten, beüor eS eine Oberfirdjenbehörbe in Württemberg 
gab, nnb mürben Don ben ©emeinben mit ferneren Opfermerridjtet, 
ofjne baß fie Don irgenb einer (Seite bap genötigt mürben. Unb 
bie ®emeiitben Ratten baS @liid, f)ierp recht tüchtige ßetjrer 5U 
erhalten, bie meift früher auf Sefdjiboth mit tüchtigem ^ebräifd)en 
Wiffcn auSgeftattet ben ©emeinben mürbig Dorftanben. (Sine 
$orrefponben§ „auS bem diieS" im „treuen ßionSmächter" (1848, 
Sftr. 5) fdplbert einige biefer älteren ßetjrer mit nad)ftehenben Wor* 
ten: „Sn ^ßflaumloch mirft §err ßetjrer Sömenftein, ein SD^ann Don 
allgemeiner Gilbung, Dorpg(id)er S£almubift unb Don eblem (S^a- 
rafter, mirft in ber @d)ufe pm ©egen unb influiert borteilhaft 
auf bie ©emeinbe. Sn ber ^ßerfon beS madern SefjrerS §errn 
Franf in 9Iuff)aufen ^abe icf) eine mir feljr teuere Sefanntfcfjaft 
gemacht. tiefer f)at feiner gebiegenen $enntniffe unb feines ehren- 
merten ßfjarafterS megen fomie §err Sömenftein in ^ßflaumloch 
feitenS ber oberen ©d)u(bef)örbe bie (SrlaubniS erhalten, ©dpi* 
fanbibaten unterrichten 51t bürfen, Don meldjer (SrlaubniS fdjon 
beibe mit bem beften (Srfolg ©ebraud) gemacht haben. §err Sehrer 
Waffcrntann in Saudjheitn genießt allgemeine, mohfDcrbiente Ach¬ 
tung, fomof)f feiner 5tenntniffe als feines rühmenSmerten WanbelS 
megen. ßeljrer Sdlepnber (Slfäßer p Oberborf (jetzt Oberlehrer in 
£aupheim) ift ber ©ohn beS fei. §errn $antd) (Slfäßer, SehrerS 
in Freubentha(, unb (Snfel beS fei. §errn Hlepnber (Slfäßer, mei- 
lanb Rabbiner am letztgenannten Orte, unb megen feiner F^ömmig- 
feit unb (Mel)rfamfeit gfeid) berühmt, tiefer junge 3ftann genoß 
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als Knabe ben Unterricht feines SßoterS, toobei bem 2atmub ein 
»tauglicher Stang eingeräumt mürbe. Stber batb mottte ber feu» 
rige, geifttiolle Knabe ben höheren äBiffenfcßaften fich hingeben unb 
auch erfahren, mie unb toa§ bie alten §eibeu badjten unb lehrten. 
@r begab fich ba()er an baS ©ßmnafiunt nach Stuttgart unb 
fftater an bie hohe Schute p Tübingen. Sittein Oerfchiebene ga« 
mitienüerhättniffe tieranlaßten ihn, bie Unitierfität p tiertaffen, unb 
Neigung pm ©djulfach Keß ihn biefeS ergreifen, ^u Dberborf, 
einer ber größten ©emeinben beS Königreichs, in§ Stmt getreten, 
erttmcfjte in ihm batb mieber bie Siebe ju ben tatmubifcßen 9Biffen= 
fcßaften, benen er fich eine Steiße tioit 3aßren entzogen hatte. §err 
Stern, Beßrer in Dlnßaufen (jeßt ©efretär bei ber Kgt. SSraeliti» 
fcßen Oberfircßenbeßörbe), ein junger SJtann, ift im rabbinifcßeit 
SBiffen feßr bemanbert unb bott beS tobenSmerten ©iferS, biefeS 
SBiffen nacß Kräften p tierbreiten. §err ©cßlefinger, Beßrer p 
Scrticßingen (jeßt nocß tßätig in SJtergentßeim), ebenfalls ein 
junger SJtann mit reicßem tatmubifcßen SBiffen, grünbete bafetbft 
einen Serntiereiit unb ßat baS Vergnügen, eine Keine Schar miß« 
begieriger SKänner unb Sünglinge um ficß tierfammett p feßen, 
bie tagtäglich feinem SBortrage laufcßen, unb unter ißnen manch’ 
tiicßtiger. ®ie beiben Seßrer in Saupßeint, §err 'Eannenbaum unb 
Sänger (beibe geftorben), finb bei grünbticßen ©cßutfenntniffen tion 
altem ©cßrot unb Korn, ebenfo §err 2Beit in Kocßenborf (jeßt 
geftorben) unb §err Stern in Sontßeim (tebt jeßt im ißenfionä» 
ftanbe). Stußer ben bereits aufgepßtten fittbet man nocß meßrere 
treffticße tatmubifct)«gebitbete Seßrer in SBurttemberg." 3cß reiße 
biefen nocß an ben erft 1883 tierftorbenen Seßrer Sömenftein (pfeßt 
in §eilbronn), bem bie iSraetitifcßen Seßrer SJBürttembergS atS 
Schriftführer beS SeßrerüereinS für Stbfaffung ber ißre beffere 
petuniäre Stellung bejmecfenbeu «Petitionen 511m ®anfe berpflicßtet 
finb, unb ben teiber p früß tierftorbenenSeßrer^itbertß in Stieberftetten, 
SSerfaffer tiietcr Sugenbfcßriften unb einer gibel für iSraet. Scßuten. 

Unterm 27. Dftober 1831 mürbe eine Kgt. SSerorbnung er« 
taffen, bie Sitbung unb ben SBirfungSfreiS ber iSraetitifcßen Kircßen« 
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borftetjerämter unb ber i^raelitifdjen DberÜrdjenbehörbe. 3U ^em 
©efdjäftäfreiä ber legieren gehörte and) nad) §. 18 f.: Büdfprad)e 
mit ber betreffenbert Dberfd)ulbehörbe toegen Berbinbung erlebigter 
Borfängerftellen mit berjenigen eineä <5d)ultehrer3, unb trenn bie 
€>berfdjulbcf)örbe (©efetj 2Irt. 53) eine Berbinbung nic^t für 
tt)unlid) crfennt, SInorbnung ber B3al)l §ur felbftänbigen Sßieber* 
befe^ung einer erlebigten Borfängerftelle, Prüfung unb Betätigung 
be§ (Srgebniffeä ber 3Sat)If)anbIung, gürforge für bie Beftellung 
non 5lmt3bertr>efern erlebigter Borfängerftellen. (Sin (Srla& be£ 
$gl. 23?tnifterium3 be§ Snnern bom 22. ©eptember 1832 betrifft 
ebenfalls bie Befetmng ber bereinigten Borfänger3s unb @d)ub 
letjrer^fteden. §iernad) foll bor befinitiber Befd)luf3nal)ine über bie 
Befe^ung Stbifdjen ber i§raelitifd)en Dberfird)enbef)örbe unb ber 
Dberfdjulbepörbe gu bem (Snbe Büdfprad)e gepflogen toerben, um 
bie grage über bie Bereinigung beiber 0teHen itnb über bie gleich 
mäßige £auglid)feit ber Betberber gu beiben gur (Sntfd)eibung gu 
bringen. Sßenn bie beiben Beworben über bie gu treffenbe Ber* 
fügung fid) nid)t follten bereinigen fönnen, fo ift ber ©egenftanb 
bem Bftnifterium gur (Sntfc^eibung borgutegen. — &er Aufruf gur 
Bewerbung um foldje bereinigte stellen ^at nad) einem 907inifterial* 
(Srta^ bom 28. 9?obember 1835 bon ber Dberfdjulbepörbe, toeldje 
aud) bie Befe^ung berfelben bornimmt, au^gugehen. Sn ber Ber* 
fügung be§ 2ftinifterium3 be3 Sttnern bom 31. Sanuar, betreffenb 
bie Prüfungen ber SftabbinatSfanbibaten, ift al£ ©egenftanb ber* 
felben aud) $ßäbagogif unb ®ibafti£ aufgefütjrt. (Sin (Srtaf$ be£ 
$atp olif djen $ircheurat§ an bie fattjotifcpen ©d)ulinfpeftorate bom 
7. Sftärg 1834 enthält Beftimmungen über (Srteilung be§ tjebrä^ 
ifdjeit ©prad)* unb i3raetitifd)en Beligion3*Unterrid)t3. 

(£in $bnfiftoriat*(Srtaf5 bom 18. Suli 1834 beftimmt: £)er 
Babbiner f)at ben Beligion3unterrid)t in ber teraelitifdjen ©cfyute 
gerabe* unb ebenfo gu geben, tbie ber djriftlidje Pfarrer in ber 
djriftlidjen ©d)ule ^Religionsunterricht erteilt, unb eS finb bie 
©tunben für ben eigentlichen ^Religionsunterricht feftgufe^en unb 
mit ben übrigen Seprftunben in (Sinflang 51t bringen. $>ie im 



264 

Safjre 1838 eingefüprte ©otteöbienftorbnung für bie ©pnagogen 
SBürttembergö beftimmte unb regelte in iprem 5. Kapitel Katecpi» 
fationen für bie ber ©cp ule entloacpfene Sugenb bor bem fabbatp» 
ItcEien Diacpmittagögotteäbienfte, unb in iprem 7. Kapitel bie Kon* 
firmation. Siefe Snftitutionen paben jept, feitbem niept mepr burcp 
©trafen ber Vefucp erpmngen toerben fann, an Verbreitung fepr 
berloren. Sie im Sapre 1841 erfcpienenen Slmtöinftruftionen für 
bie Dlabbiiten unb Vorfänger (geprüfte DtcligionSteprer) regeln prn 
erftenntale bie Verteilung beS Dieligionöunterricptö jtoifcpen IRabbinen 
unb Seprer unb beftimmen: 

Sn ben Dteligionäunterricpt pat fiep ber Diabbine in bem Orte 

be§ DlabbinatfipeS mit bem Vorfänger auf folgenbe SBeife p teilen, 

bafj biefer bie jüngern Kinber (etwa bis §um elften Sapre) in ber 

biblifepen ©efepiepte, im Jgebräifcpen, bi? jur Überfettung beb ißen» 

tateueps einfcpliefjlicp ju unterriepten unb im Slubtuenbiglernen Oon 

©prüepen unb Siebern ju üben pat. Ser iJiabbine foll bagegen 

bie älteren ©cpüler in ber ©laubenö» unb ©ittenlepre unterriepten, 

bte Vibel mit ipnen lefen unb ben Knaben bie pebräifcpen 

ißfalmen, fotoeit biefe in ber @ebet-»©ammlung Dorlommen, erflären. 

®abei mirb aber ber Diabbine niept berfäunten, bem DieligionS» 

unterrichte ber jüngeren Kinber päufig anättmopnen, benfelben naep 

allen feinen Seilen ju beaufficptigeit unb überpaupt barauf p 

fepen, baff fie gepürig borbereitet unb mit ben nötigen Vorfennt» 

nijfen auögerüftet jum fpftematifepen ^Religionsunterricht übergepen. 

©§ feplte auep niept au Veftrebungen ber Diabbinen, bie 2luf» 
fidpt über bie iöraelitifcpen ©cpulett übertragen p erpalten. 3m 
Suti 1848 berief Kircpenrat Dr. DJiaier eine Versammlung i§raeli= 
tifeper Diotabcln uaep Stuttgart, unb ju gleicper Seit Seprer Sieb» 
tnann eine folepe bon Scprcrn. Slm 12. 3uli ftcUtc §err 
Dr. SDfaier ben Eintrag, bap bie iSraelitifcpen ©cputen ber bis» 
perigen Slufficpt entpgen unb bafür unter bie iäraelitifcpen ©cift» 
Iicpeit geftellt merben follten. Ser Slittrag fanb jeboep bon ©eiten 
ber amoefenben 15 Seprer feinen Stuflang. Ser Vorfcplag pat 
bieleö für fiep unb gegen fiep. 23o päbagogifcp gebilbete Diabbinen 
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cmgeffeUt ftrtb, ba Serben fie bie Sluffidjt mit gleicher £reue üben 
inte bie d)rifttid)en ©eiftlidjen, unb taffen fid) man cf) e 33ebürfniffe 
ber i3raetitifd)en 0d)üler jmecfmäfjiger befpredjeit unb einfacher 
regeln at3 bet 0d)utinff)ef toten, metdjeit ba3 jübifdje ßebett fremb 
ift. £)abei ift aber $u bebenfen, baf nur an menigen Orten 
SRabbincn finb, unb bte 2fuffidjt, metcfje bte djrifttidjen ©etftfidjen 
führen, f)aben fie nidjt at3 ©eifttid)e, fonbent at3 Organe be3 
0taat§, unb e$ muf gut ©^re biefer Sufpeftoren gefagt metben, 
bafj fie bem jübifdjeit ÜMigionSunterricht nie befcf)ränfenb in ben 
ÜBeg traten unb oft bie i3raelitifd)en Set) rer gegen unbillige Um 
forberungen ber @emeinben in 0d)ut$ nahmen. 3)a§ $ert)ättni§ 
gmifdjen d)rifttid)en Snfpeftoren unb i3raetitifd)en Settern mar ftetä 
aud) ein friebtid)e3, unb niete ßefjrer merben fid) banfbar ber 
Unterftütmng erinnern, bie ibjnen burch bie gerechte §anb^abung 
ber 0d)utauffid)t feiten^ fjumaner unb toleranter @eifttid)er ge= 
morbeit ift. 

Sft ber D^abbine ättgleid) Dorfanger unb neben bemfetben ein 
iäraetitifdjer ßet)rer im Orte, fo ^at er fid) mit biefem auf biefelbe 
Sßeifc, mie mit bem Dorfanger, in bie gäd)er be3 9Migion3unter- 
ridjtS 51t teilen. (Sin eigentlicher ßetjrptan für ben i§raelitifd)en 
9Migion3unterridjt erfd)ien am 1. Suni 1852. üftad) bemfetben 
foft biefer in modjenttid) 12—13 0tunben erteilt merben unb 
fotgenbe 5 giid)er untfaffen: 1. 23iblifd)e ©efdjidjte. 2. SD?emo- 
rieten Dort Q3ibetfprüd)en unb ßieberoerfeit. 3. ßefeit ber bcutfdjen 
23ibet. 4. 0t)ftematifd)cr Unterricht in ber mofaifdjen ©tauben^ 
unb 0ittentet)re nad) bem oortjanbenen offiziellen öe^rbttc^e, unb 
5. §ebrciifd)cr 0f)radjuntertid)t. Ut3 Sftemorierftoff mürben 353 
0f>rüdje unb 30 Sieber bejeidjitct, metdje and) taut 5bnfiftorial* 
<$rta{3 öorn 19. DloUember 1858 für bie i§raetitifd)en 0d)utamt^ 
Zöglinge normatio mürben. 53ei ber 9tegetung be$ Uttgcmeinen 
mürttembcrgifdjeit 9?ormaU£ef)rütan§ mürben aud) bie $erf)ättniffe 
ber teraelitifdjen 0d)uten unb ßehrbüdjer bejonberä berücfficf)tigt 
unb für i§raelitifct)en 9ietigion3unterrid)t Don §errn Oberlehrer 
©Ifcijjcr in Saulheim ein neuer $ftormaltcf)rhtan gefertigt unb oon 
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bem SRinifterium unb ber Kgl. Dberfirdjettbehörbc (28. gebr. 1870) 
genehmigt (f. «Rormalletjr^tau S. 47—50). (Sine fpätere 2$er* 
fügmig ber Kgl. iäraelitifcfjcn Dbertircljenbehörbe »om 8. Sunt 1870 
»erteilt beit IjebräifcEjen ÜberfehungSftoff, *bie biblifdje ©efdjic^te 
unb ba§ Sßibellefen, fomie ben fhftematifcljen ^Religionsunterricht 
auf bie einzelnen Schuljahre. 

3m Safjre 1841 mürbe baS iSraelitifdje S5Saifent)au§ „3Sil= 
hclmSpflege" eingemeit)t, nadjbem bis baf)in ber „Sßerein für Ser» 
forgung armer iSraelitifcfjer SBaifen in Sßürttemberg" bie 3Saifen 
bei »erfcf)iebeneit iSraelitifcheit Seljrertt SSürttembergS untergebrad)t 
t)atte. 2>iefe Slnftalt mirfte feittjer fe£)r tjcilfam, unb eS tjaöen fiel) 
ber frühere Sorftanb beS SBereinS, Dr. SDreifufj, nod) mehr aber 
ber bloß für pthtanthropifdje grneefe mirtenbe §ofrat Slbolf Se»i in 
Stuttgart um biefeS Snftitut, baS im lebten 3al)re ermeitert 
merbeit imifjtc, große Serbienfte ermorben. 

SBie einen georbneten JOefjrplait in ben iSraelitifdjen Spulen, 
fo »erbauten biefe ber iSraelitifdEjen Dbertirdjenbehörbe and) jmcct» 
mäßige Schulbücher. 21 m 11. Sanuar 1836 erfdEjien baS 
„ Spruchbuch, Sammlung üon SBibelfprüdjen, jum (gebrauch bei 
bem DieligionS=Unterridjte in ben iSraelitifcfien Schulen beS 
Königreichs Sßürttemberg ", ein KonfiftoriaUMafj »om 22. San. 
1836 orbnet bie Senüfcung beSfelben audj für iäraelitifcf)e Schüler 
in chriftlichen Sdjulen an. $en 3. 2lfirit 1836 mürbe burd) 
Srlag ber Kgl. Dberfirdjenbehörbe eingeführt baS „©efangbudj junt 
(Gebrauch bei bem Unterrichte in ber mofaifchen SReligion unb gut 
öffentlichen unb häßlichen ©otteSOerehrung ber SSraelifeit int 
Königreich SSürttemberg" (Könfiftorial»@rtafj »om 15. 5D?ärs 1836). 
®a§felbe hat ((Maß ber Kgl. iöraelitifc^en Dberfirchenbel)örbe »om 
4. Sluguft 1836) als religiöfeS Sehr» unb ©rbauungSbud) eilten 
hoppelten (jtued. (SS foll 1. bei bent ^Religionsunterrichte in ber 
Sdjule, tutb 2. bei ber öffentlichen ©otteSOerehrung gebraucht 
merben. 9(tn 4. Sitli 1837 mürbe aud) ein „8el)rbuch ber iSraeli» 
tifchen Religion" eingeführt. Sei ber Stbfaffung biefer Sehrbücher, 
bie auch ’m 2luSlaitbe SSerbreitung faitbeit, mar f)aiiptfiidjlidj ber 
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fei. $trd)enrat Dr. D. 9Mer tljätig, ber aitcf) ein ®onfirmation§* 
büd)lein Derfaßte, ba$ in ganz Württemberg ©infüljrung fanb. 2ll£ 
gtbel mürbe in ben erfteit Saljrjeljnten 3oder3 gibel itnb fyäter 
bie „gibel für iäraelitifdje Schulen Don §ilbertfj, Scljrer in 9^ieber= 
ftetten“ (97ad)bi(bung ber Sdjulerfcßen gibel) benützt. £)er Normal* 
leßrfdan ßat für i§raelitifd]e Sdjulen „§äfter§ gibel unb £efebud) 
für bie SOUtteldaffen", bearbeitet non ©manne! §ed)t, Dorgefdjrieben. 
Vom %l. ©Dangelifdjen $onfiftoriitm merbeu Verfügungen, mdd)e 
bie innere, namentlidj bie metljobologtfdje (Seite be§ Sd)u!mefen3 
betreffen (mie Scf)önfd)reiben, Vealienunterridjt, üftormalleljrfdan), 
ftet§ nur erlaffcn unb neue £d)rbüd)er nur bann eingefüljrt, nad^ 
bem guOor tecßnifdje, au£ Sdjulleljrent unb ©eiftlidjen, bie im 
Sd)ulmefen ©rfaljrung Ijabert, zufammengefetde $ommiffioueit fid) 
gutäcßtlid) barüber geäußert fyaben. giir eine gleiche $ßra£i3 Don 
Seiten ber i£raelitifd)en Dberfirdjenbeßörbe mären bie iäraelitifdjen 
£el)rer fefyr baitfbar. SDie genannte gäbe! unb ßefebud) für TOtteU 
fd)ulen l)abcn anberen Seljrgang, anbere 97ormalfcf)rift unb Ortljo' 
grapßie al§ bie mürtternbergifdjen offiziellen ßdjrbüdjer, unb ge= 
ringe Soften beljufä Umarbeitung ber bcibeit eDaitgdifdjen gibeln 
für i§raelitifd)e Sdjulen mürben aud) biefcn bicfe D ortreff tidjen 
Sdjulbiidjer zur Veniitntng z^gefü^rt unb ba§ £el)rgefd)äft ber 
iäraelitifdjen Seljrer mefentlid) erleichtert fyaben. 211$ ßcfebud) für 
bie Dberflaffen mürbe lange Wilmfeu$ „5Unberfreunb“ benützt, in 
menigen Schulen auch ba$ „Sefebudj für 3§raeüten Don Seopolb 
lammfromm, Dberleljrer in Vudjau a. geberfee, Vlaitbeuren 1847.“ 
97ad) bem ©rfdjeinen be$ £efebud)$ für eDangelifdje Volföfdjulen 
(1854) fanb ba$felbe Dielfad) Verbreitung in i$raelitifdjen Sdjulen. 
3)a$ im 3al)re 1862 erfc^ienene „$)eutfd)e Öefebitd) für iSraelitifdje 
Spulen“ Don 2. Stern. 5 Väube. Stuttgart.' §allberger: 

I. Vilber für Slopf, §erz unb Spradje, 
II. Vilber au$ ber üftatur* unb ©emerbefunbe, 

III. Vilber au$ ber S33elt=, Sänber- unb Völferfunbe, 
IV. Vilber au$ ber allgemeinen ©efdjidjte, 
V. -£)ie jübifdje ©efdjidfte in £ebeit$bilbern, 
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mar 51t umfangreich unb mürbe be^^atb in menigen i3raelitifd)en 
Schulen Württemberg^ eingeführt. 

Oa£ 23ebürfni§ eine§ gmedmä^igen Sefebud)3 für bie Israeli* 
tifche ©db)ule mürbe Don ber israelitischen Oberürdjenbehörbe erfannt 
unb Deranlafte biefelbe 1857 gur Anfertigung eiltet folgen eine fRe* 
baltion^fommiffion 51t befteüen, melche ursprünglich au3 beit §erren 
Dr. Soft unb Dr. ‘Stern, Oberlehrer in granffurt a. 937., unb Rabbiner 
Dr. Waffermann in 937ühringen gufammengefe^t mar. Al3 Dr. Soft 
mit Oob abging, übernahmen bie gmei anberen §erren bie Arbeit. 
Oer gefammelte Stoff mürbe Don 9Mtor Stodmaier in Otlingen 
unb ^irdjettrat Dr. 937aier in Stuttgart gefichtet unb beit beiben 
Oberfd)ulbel)örbeit (©Dang. ^onfiftorium unb $ath- ^irdjenrat) gur 
23egutad)tung Dorgelegt. Oer (Sittmurf mürbe nach einer nod)= 
maligen ftoüfion burd) einen ^ßrofeffor 0. $gl. ©hmnafium in 
Stuttgart Oom $gl. ^ultminifterium gutgeheißen unb bie (£im 
führung 1867 amtlich angeorbnet. (Sin Anhang für Württemberg 
enthalt ba£ Widjtigfte auS ber ©efdpchte unb ©eograpljie Württeim 
berg$ au£ ber Se^er be§ Dr. 9J7aier. Oa3 Sefebud) ift 5ugleidj 
Sprach5 itttb fRealbudj. 

gür ben ©efangunterricht mürbe ba§ im Sahre 1860 erfd)ie* 
neue „Sieberbuch für i£raelitifd)e Schulen 001t Dr. (Sntanuel §echt" 
empfohlen unb eingeführt. Oer. im üRormallehrplan für bie mürt* 
tembergifcheit 93oll§fchulen (§. 34 unb Beilage 97ro. III) unb im 
(Srlaß be§ $gl. föDangelif djen $onfiftorium§ Dorgefchriebcne 9Re* 
morier*5 unb (Sefangftoff mar in fo Dielen Büchern (Stuttgarter 
©ebetbud), Württembergifd)e3 ©efang= unb Sprudjbuch, Sieberhefte 
für eDangelifche $olf3fd)ulett) jerftreut unb Dentrfachte bereit Am 
Schaffung fo Diele Sdpoierigfeitett, bap eilte Sammlung be§ gefetpich 
normierten Stoffes in ein 53ud) ein SöebürfniS für bie iSraeliti- 
fc^cn Schulen Württemberg^ mar. 937it3Dftimmung ber ^onferenj 
igraelitifdjer Sehrer Württemberg^ ha^e ^3 beShalb benfelbett ge? 
famntelt, nach SahreSflaffen georbnet itttb mit ber amtlich feftge^ 
ftedten Orthographie Dcrfeheit, um ben Sdjülern ein ^mcdntäfigeS 
Schulbud) 51t geben, ba3 feinem inneren unb äujgeren Werte ltadj 
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bem Vebürfni§ be§ (Schüler^ angepafct ift. £>iefe§ „SD7emorier- 
unb ©efangbud) für i§raelitifdje <Stuten" (gmeite, Dermehrte imb 
mit Üftoten Uerfehene Auflage, (Stuttgart, Seat) u. ÜD7üder, 1884) 
ift in ben meiften mürttembergifcf)en unb mehreren auätänbifcfjen 
(Sdjuleit eingefüf)rt. 

gür ba3 Vibellefen nutrbe fd)on 1858 bie „kleine §aus- unb 
(Sdjulbibel Don Dr. Safob Auerbadj, Seljrer in granffurt a. 997.", 
gleich nad) bereit (Srfd^eitten eingeführt. gür bie äftittelflaffen l)at 
Setjrer Söeit in (Stuttgart 1873 eine „Viblifd)e ®efd)id)te für bie 
997ittelflaffen ber i^raelitifdjen Volf§fd)tden" tjeraitSgegeben, bie 
größere Verbreitung toerbient t)ätte, al£ ihr geworben ift. £)ie 
„(Srgählungen au£ ben ^eiligen (Schriften ber Säraeliteit für bie 
fleinere iäraelitifdje Sugeitb" Don Ülabbiner gleljinger in ÜD7erchingen 
unb fpäter bie 1873 erschienene „Viblifdje ©efdjidjte für i§raeli= 
tifc^e (Sdjitleit, ergäbt Don 2. (Stern, (Sdjulbireftor in 2$ürgburg," 
finb in Sßürttemberg feljr Derbreitet, gür ben Unterricht im t)ebräifd)en 
Sefen fdjrieb ßetjrer Sömenthal in Vaifingen eine Sefefibel; jetjt 
mirb bie fjebräifdje gibel tmn §ed)t benü^t. gür ben tjebräifc^en 
(Sprachunterricht fcfjrieb 1852 Rabbiner ©ütbenftein in Vudjau 
eine „SDeflination^ unb $onjugation^£abede," unb 1870 Sehrer 
sßrefjburger in Dietingen eine „§ilf§tabelle für ben Unterricht in 
ber hebräifchen ©rammatif." 

Unter ber humanen unb gerechten mürtternbergifd)en 9?egie* 
rung geftaltete fich and) bie (Stellung ber iSraeiitif d) en 
2 e h r e r gu einer gegenüber ber nicht nmrttembergifdjer i^raeliti^ 
fdjer Selber feht gürtftigen, inbem fie im Saufe ber 3eit ben djrift* 
liehen Sehrern gang gleidjgeftellt mürben. 5)ie iäraelitifdjen Setjrer, 
bie in ben gmangiger Sahren proDiforifcf) angeftedt mürben, erhiel¬ 
ten burch baS <Sd)tdgefeh öon 1836 eine befinittoe Aufteilung. $>ie 
i^raelitifdhen ©emeinben, meldje bi$ jefct au§ eigenen Mitteln ihre 
Sehrer begahlen mußten, fonnten nun nad) Art. 13, rnenn fie 
menigftenä 60 gamilien gälten, bie Errichtung unb Unterhaltung 
einer eigenen VoIf§fd)ule ihrer $onfeffioit au3 örtlichen dritteln 
anfpredjeit. Ed maren bereit etma 10, mährenb 1836 'bereite 28 
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iäraelitifcge ©lementarfcgulen ($onfeffion§fcgulen) beftanben. gür 
biefe galt 5Irt. 14 biefeä ©efegeS: ©en Angehörigen ber ^onfeffion 
ber SQ^inber^at)! eines? Drteä fott, menn fie eine <Sd)nIe für Sünber 
igrer ^onfeffion cntmeber für fid) allein, ober in SBerbinbung mit 
ben Äonfeffion$4Bermanbten benachbarter Drte errichten unb unter¬ 
halten motten, bie (SrlaubniS gie^u fliegt oerfagt merben, mofern 
fie ein ben gefeglicgcn jßeftanb. ber (Sdjule ficgernbeS (Sinfommen 
ermitteln. & maren nnr menige ©emeinben, bie trog ber fdjmeren 
Auflagen fich nicht §ur (Srridjtung eigener <Scgulen entfcgloffen. 
©ie Stellung ber iäraelitifdjen legrer Oerbefferte fich immer mehr, 
unb bie Regierung ernannte biefe ftetS al§ gleicgberedjtigt mit ben 
cgriftlicgen Bottegen. Sn ben ^ommiffionen, bie ba§ 9)?inifterium 
bei Oerfchiebenen ©efegentmürfen einberief, maren ftet£ auch i^rae- 
litifche ßegrer, fo 1849 bei ber Drganifationä - $omniiffion §ur 
ttteoifion be£ 2M!§fcguIgefege§ (f. ©ubig, ba£ $Bolf£fcgulgefeg 
<S. 74) SSaifenoater Siebmann in (Solingen, 1865 bet ^Beratung 
ber ©efegeSnooette Segrer SSeil in $ocgenbotf, unb 1870 
bei ^Beratung bes 97ormallegrplan£ £)berlegrer (Slfäfter imSaupgeim. 

®en 6. Auguft 1855 erfcgien ba£ ©efeg betreffenb bie ©leid)- 
ftettung ber ßonfeffionöfcguttegrer mit ben SBolfäfcguttegrern in Ab* 
ficgt auf *ßenfion§Oergältniffe, einen einzigen SIrtifel entgaltenb: 
©ie in ben Art. 52—57 be£ ©efcgeä Oom 29. September 1836 
betreffenb bie SBoIfäfdjulen, be§iegung§meife in bem ©efege Oom 
7. (September 1849 betreffenb bie Abänberung einiger gefeglicgett 
SBeftimmungen über QuieSgierung unb ^ßenfionierung Oon .gioit* 
ftaatäbienem enthaltenen SSorfcgriften über bie Unterftügung ber 
SSotföfcguttegrer im gatte unOerfd)ulbeter ©ienftuntücgtigfeit unb 
über bie Unterftügung ber Söitmen unb Sßaifen ber SBoIföfcgul* 
legrer finben fünftig and) auf bie an freimittig errichteten Äon* 
feffionäfcgulen (Art. 14 be£ erftgebacgtcn ©efegeäj angeftettten 
(Scgulmeifter Anmenbung. 

©ie bermalä im ©ienfte befinblicgen Segrer biefer klaffe gaben 
Oon bem (Srfcgeinen be§ $8olf3fcgutgefege3 Oom 29. (September 
1836, ober menn fie erft fpciter bebienftet mürben, oon bem geit- 
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punft ihrer befinitiben Bebienftung an bie gefetglidjen 3al)re3bei- 
träge, unb in letzterem gälte noch au^erbem ba$ gefeiglicfje (Sin* 
irittägelb gu ber SSitmen- unb SSaifenfaffe ber Bolföfchulleljrer 
nachgubegal)ten. 

$)ie übrigen 2lu3naf)men be3 @efetge§ bom 25. 2lprit 1828, 
auch fotr»eit fie fid) auf ba§ ©djulmefen bezogen, mürben burd) 
ba£ ©efejj Dom 13. $luguft 1864, betreffenb bie bürgerlichen Ber= 
hältniffe ber i^raelitifcf)en ®lauben£genoffen, aufgehoben. £)ie 
iäraelitifdjen Bolf$* unb ÄonfeffionS - ©djullehrer ha^en feitler 
gleiche SKedjte unb gleiche Pflichten, mie bie djriftlidjen. gür bie 
Berfehung be£ Borfängerbienfteä erhalten bie Dorfanger eine be* 
fonbere Belohnung au£ ber iäraetitifdjen ßentralfirchenfaffe. 9tach 
5lrt. 53 be3 ©efetgeä bom 25. 2ty>ril 1828 ift an Orten, in Welchen 
eine öffentliche iSraelitifd^e Schute befielt, bie ©teile be£ Borfängerä 
in ber Siegel mit ber be£ ©djullehrerä, nach ^em ©tmeffen ber 
©taatäbehörbe, gu berbinben. ginbet feine fotdje Berbinbung ftatt, 
fo mirb ber Borfänger bon ber Kirchengemeinbe gemäht, jeboch 
erft nach borgängiger Prüfung burch bie ©taatäbehörbe gur 2tu3* 
Übung feinet 2lmte§ gugelaffen. @r fann bon ber iäraelitifchen 
Oberftrdjenbehörbe gu jeher $eit mieber entlaffen merben. 2)a in 
ben leigten Sahrgehnten bie jübifdjen Sanbgemeinben fleiner unb 
ärmer mürben, bie ©emeinben in ben ©täbten, mo nur Beligionä- 
fdjulen, bon Borfängern berfehen, fid) bermehrten unb bergröfjerten, 
ba bamit bie 3af)t ^er unb ÄonfefftonSfdjuIe fleiner mürbe, 
fo galt e3, bie Bedjte ber igraclitifdjen ßehrer, bie jefct blofj Bor- 
fängerftelten erhielten, gu mähren. £)a$ Befuttat biefer Bemühun¬ 
gen mar baS ®efe§ bom 23. Suni 1874, betreffenb bie $ßenfio.nS= 
berhältniffeberi^raelitifchenBolföfchutlehrer unb Borfänger, befonberä 

5lrt. 2. SDen teraelitifdjen Bolfäfdjutlehrern merben bei ber 
Sßenfionierung bie früher im auSfdjliefjlichen Borfängeramte 
mit befinitiber Slnftedung, ober bom gurüdgelegten 30. 
£eben3jahre an in unftänbiger Bermenbung gugebrachten 
©ienftjahre in bie ^ertfionöberedb)tigte SDienft§eit 
eingerechnet. 
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Art. 3. £>ie au§ bem SBolföfdjulbienft auf ein retne§ 93orfänger- 
amt übertretenben traelitifchen 93orfäitger erlangen burd) 
bie befinitiüe Aufteilung auf einer foldjen ©teile für fidj 
unb ihre Hinterbliebenen bie ^enfion3bered}tigung auf bie 

traelitifdje 3entra^r(^en^affe au^ ^em jeweiligen orbent* 
licken Gehalt ihrer ©teile, einfchließlid) ber etatmäßigen 
Alter^ulage. 

Art. 6. ©in befinitit) ungeteilter Dorfanger, Heidjer rtid^t zu¬ 
gleich einen SSoItfcßnlbienft belfeibet, lann außer bem gälte 
ber ^ßenfionierung Don ber traetitifchen Dberlircßenbeljörbe 
toiber feinen ^Bitten nur an§ ßinlänglichen Urfacßen unb mit 
Genehntigungbe» 9ftinifterium§ non feinem SDienfte 
entlaffen merben. $)er (oben angeführte) ©djlußfah be3 
Art. 53 beä Gefe^eä öom 25. April 1828 ift hierburd) ab* 
geänbert. 

Gegenwärtig finb in SBürttemberg iäraetitifdje SBotföfdjut* 
leßrer: a. unter eOangeüfcher Dberauffid)t 3, b. unter fatholifdjer 
Oberaufficßt 5 unb 1 Unterlehrer, traelitifche $onfeffion$fd)ul* 
lehrer unter eöangetifcher Dberaufficht 16, unter fatholifdjer Ober- 
aufficht 5, SSorfänger (SSorbeter unb 97eligion§lehrer) unter Auf* 
ficht ber iäraelitifdjen Dberfirchenbehörbe 20, §uf. 50 ftänbige unb 
unftänbige Sehrer. ©ingegangen finb mit Auflöfung ober Sßer* 
minberung ber Gemeinben bie früheren Shmfeffionäfchulen in AI* 
hingen, Slappel (bei Sßuchau), 3D7üt)Ien a. 97., ©teinbach bet §aH, 
Unterfchtoanborf, Sßanfheim, Affaltrach, 2)ör§bach, Öbheim. 

©eit bem Sahre 1862 befteht ein Unterftügungäö erein 
für i^raelitifcße Sehrer unb SBorfänger. ©r zählt 50 Sftitglieber 
unb h^t ein Vermögen Don 24,000 Ji. ©r hält jährliche Selber- 
fonferenjen. SBorftanb beleihen feit feiner Grünbung ift Dberlel)rer 
Siebmann in ©tuttgart. 
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jüöifd?en ^ä6agogie 

in djronologijdjer Drbiumg. 

♦ 

I. spdbagogif» 

A. ^äbctgogifd^e gegriffen vtnb Jl6i?aitö£ungett. 
1200. <5§arift, ©ittenfprüdhe beS ^hilofophen (Unterrichtsprogramm). 

— SR. Sofeph 2tfnin (23arjeIona) lö^jam Tttbrn JTHÖ (27- Äa^- 
feine ©chrift: „Teilung ber ©eele"). 

1224. 3uba ber fromme D'TDPn ^SD ber Rommen, enthält riet 
^äbagogifdjeö unb ©ibauifdjeö. 

1240. 2l6rafjam ©haSbai p-j^ 27 enthält: ©igenfdjaften ber 

Se^rer unb ©chüler. 
1250. rmnn 'pin Statut ber fraujöftfd^sjübifc^eu Öe^ranflalteu, oeröffentlid^t 

üon ©übemann in feiner @efd)ichte beS ©rjie^ungömefenS in §ranfs 
reid^ unb $)cutferlaub (hanbfd)riftlich in ber Djforber 23ibIiothe!). 

— fftabbi ^ehuba ben ©am. ben 2lbbaS: ‘"PK*1 Kapitel 15: Untere 
rid)tSprogramm. 

1330. ^ofeph @8obi F]DD mj?p £ie [überne ©djate. $>ibaftifche3 ©ebidjt. 

ißaifon (^Srooence). (2at. o. ^eudjlin, Tübingen 1512—14). 
1332. ^ofeph ßafpi, ©rmahnungSf^reiben an meinen ©ofjn. Strgentiereö 

(©übfranfreich). 
1395. 5)ßroftat £)uran, ©inleitung §u feiner ©rammatif. “7^^ 
1710. ^3§öbuö 9tte£. £)ie ©rjiehung ber Äinber in ber ©chrift in iübifch* 

beutfdjer ©pvadfe. Slmfterbam. 
1754. üttelbola, £)aoib, D'T&bnP! DJinDn ©nmbfäfje beS ©tubium«. 

2lmfterbam. 
1782. Söeffelp, $arttoig. riÖKI DW ’nSl Ueber bie ®r8'^««9 imb ben 

Unterricht ber israelischen 3u3enb, nebft Briefen unb ©«tagten 
hierüber. Berlin. 

1792. ©imon ©ün$ (Se^rer in $rag, ft. 1824). Sßraftifdje Semerfungen unb 
Sßorfdjlüge jur $erbefferung beö SefefachS für ©djuUehrer. 5prag. 

18 
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1799. EOftofeö Bebi Bett Eftadpum "^n ^TlD1 SOftetpobologie, aucp über 

©dpreib* imb 2efeunterrid)t. Seidig. 
1800. Ueber Berbefferung ber ©rjiepungSmetpobe bei ber jübifdpen 8>ugenb. 

Breslau. 
1822. ©imon ^odjpeimer: Unterroeifung, toie man bie i^ugenb unterrichten 

fann. ftürtp. 4 Elbt. 
1826. 3°febf> ö. EBertpeinter: Ueber bie ©rjiepung beö erften KinbeSalterS. EBien. 

1828. Dr. BftofeS Bübinger: Ueber bie moralifdje ©rjiepung. Kaffel. 
1829. grieblänber (Elqt in ^Sariö): Ueber bie Jör^erlid^e ©rjiepung ber EOftenfdjen, 

für (Eltern unb (Erjieper. Sei^jig. 
1830. Dr. EOftofeS Bübinger: D'Hlft1? JTllft Elmoeifung für ben Seprer, toie 

ber iöraelitifdpe EfteligionSunterricpt ju erteilen fei. Kaffel. 
1831. Dr. EDftofeS Bübinger: 2)ie iSraelitifdpe ©dpule, ober über bie Bereinigung 

berKinber »ergebener @laubenSbe!enntniffe in einer ©dt;ute. Gaffel. 
1832. Dr. ©al. .£>erppeimer: Ueber bie Eftotioenbigfeit unb bie (Erforberniffe ber 

BoUöfdpule, befonberS ber jübifdpen. Bernburg. 
— 3°feP^ EBertpeimer: £perefe, ein ^anbbudt) für Kinber unb Äiitber- 

toarterinnen. EBien. 
1833. Dr. Stepfufj: Einleitung jurn $toedmäfngen Gebrauche ber Sefele^re. 

$ran!furt a. EDft. 
1834. SDftenbel E3reSlauer: Seicptfafjlicpe Elntoeifung jitm ©ebraudp ber Sefelepre. 

Breölau. 
1837. (Eman. Elub: Ueber bie pflege unb (Erjiepung ber Kinber in ben erften 

£eben$japreu. Erlangen. 
1841. Dr. EDftofeS Bübinger: Ueber bie öffentliche iSraelitifdpe ^ßriifung ober bie 

Konfirmation. Kaffel. 
1843. (Emanuel fpedpt: Ueber ©abbatps unb $eiertag$fdpulen unb bereu ©ins 

ridptungen. gulba. 
1846. Dr. ©aniel (Sämann: Beiträge ^u einer ©efdpidpte ber ©dpulen unb ber 

Kultur unter ben ^uben. Stalmubifdpe Beriobe. Bwg. 
— EBedpSler B.: Ueber jübifcpe ©cpul* unb Sepreroerpältniffe. DIbenburg. 

1847. Beopolb ^ofpeimer (Seprer in Kappel, EBiirttemb.): Eitler Unterrid)t fei 
religiös, ©efrönte BreiSfcprift. Biberad). 

1851. Dr. @. EBolf (EBien): Ueber bie Bolfsfdpulen in Oefterreid). EBien. 
1852. Beopolb Sammfrontm (2eprer in Buchau): (Erörterungen päbagogifdper 

SebenSfrageu. Ulm. 
1856. ©erfelbe: ©ieben ober toie bisper ad)t ©d)uljapre ©cpuheit? ©cpuffenrieb. 
1859. EDft. ©cptoarj: Ueber bie EDftetpobe beS pebraifdjett UnterricptS. ^uotoraclato. 
1860. 3^ael ^dptoarj (Köln): ©in EBort über bie ©rünbung einer öffent= 

licken iSraelitifdpen ©emeinbefdpulc. Köln. 

1860. Elbramotoip, ©. 8>. (3i*omir): ölStT ftDl^ft ßntifen unb Eftelation 
über baS jübifcpe (Er^iepungStoefen in Eftufjlanb. EBien. 

1861. Klingenftein, 3>ofepp: ®er Unterricht im £ebräifcpeu. EOftetpobifcpe Elm 
leitung für Beßrer. ObernpeitmOppenpeint. 

— EBiüpeimer, 3>onaS: ml ft SBegtoeifer ber (Ersiepung für iSraelitifdpe 
(Eltern. EBien. ' 

1863. Dr. El. 3- ©uljbadp: ©d)ulprogramm über bie talmubifdpe ^ßäbagogi?. 
^ranffurt a. EOft. 

1864. Dr. ©. EOftitpfant: $)ie bibtifepe unb moberne ^ugenberjiepung. EBien. 
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1864. 

1865. 

1866. 

1867. 

1868. 

1869. 

1870. 

1871. 

1872. 

©utmcmn Älemperer (Rabb. in Oabor): OaS ©rgiehungSioefeit ncufi ben 
©runbfafcen unferer 2lltrabbinen (in ^afdjeleS Äalenber). Rraq. 

Sebejer, SBra$am (©eminarlehrer in «ßeft): ©rgiehungSlehre für israeli* 
ttjc^e ©Itern unb ©chulamtSgöglinge. ^eft. 

ftelfenthal, 23.: ^übifdjeS ©chultoefen in 21merila. Chicago. 
Dr. ©am. 2RarfuS: ,3ur ©dmlpäbagogil beS OalmubS. Berlin. 

3*. »bramo»;*: Eattfö Mtanb ber jübifc^en eitlen in Rufe* 
lanb. gitomtr. 

21. Sven (©eminarlehrer in fünfter): OaS Sehrers2I.=23.s©., poetifdjer 
SBegtoetfer für Sehrer. 23rilon. 

£r- J?' j®?1/*' 3«r ©efdjichte beS Unterrichts ber iSr. Sugenb. ffiien. 
*?■ ®*>*» ber pflege beS ftttlid^en Momente« in ber ©cbule. 
©djulprogramm. ftranffurt a. 9R. 

^erfelbe: 5)35bagogiföes nnb OibaftifdjeS in jüb. ©pruchgebanlen. Oaf. 
Sr’f «■®1S5^0ä: ®^ebcr u- ^eligionSfdjute. ©chulprogramnt. ©targarb. 
Vevfdbe: SDtc ReligipnSfdhule als 23ilbungSanftalt für fünftiqe ©emeinbe* 

mttglieber. Oafelbft. 
SDerfelbe: Oie ReligionSfchuIe nnb bie ©Itern. Oafelbft. 
SDerfelbe: Oer lonfeffionSlofe Religionsunterricht. Oafelbft. 
21. ßeberer: ©önogty, Seitfaben gur gibel unb gum Sefebud^ für Sehrer. Ofen. 
Dr. ©. R. £>irfd): 2luS beut rabbinifdjen ©djulleben. Rranlfurt a. Ü. 
Dr. Rofenftocf (SBoIfenBüttel): lieber ben Rupen ooit ÄnabensßnieBunaSs 

Snflituten. $annoöer. 
Or. 2Rorig Oufdj'al (Äralau): ©chulgefefcgebnng unb SWetBobil ber 

alten ^Braeliten. 2Bien. 
1872. Dr. 23ud)holg: Oer Unterricht in ber biblifdjen unb fübifcben ©efcBicfite 

in ber ReligionSfchuIe. ©targarb. 
1873. Dr. 3R. ©übemann: Oer jübiföe Unterricht mährenb ber foanifcfis 

arabifdjen $eriobe. SBien. 
1874. Dr. J3. Reuftabt: 2£ie ergießen toir unfere ^ugenb? ©feqetifd}:päbaqoq. 

©tubie. 23reSlau. 
1874. Or. ©. R. $irfd>: OaS gufammenttnrlen oon ©Aule unb fjanS. 

$ranlfurt a. 9R. 
— Dr. 23ud)holg: lieber häusliche ©rgiehung. 23ortrag. ©targarb. 

1875. Dr. £erm. 23ärmalb: ^ur ©efdjic&te ber iSraetitifd;en Real* unb Solls* 
fdjttle in g-ranlfurt a. 3R. ^ranlfurt a. 3R. 

1876. 2B. ,£>ergberg: ©in ©chulproqramm. Seipgig. 
1877. Dr. ©Hinger: Oer ärgtlidje ßanbeSfchulinfpeltor. Stuttgart. 
— Dr. ©al. SRarfuS (in ©t. gölten): Oie ^äbagogif beS israelischen 

23olfeS. Sßien. 
1878. Dr. %. Äopn (DelS): 3SraeIitifd)e ReligionSfdjulen neben höheren Sehr* 

anftalteu. 23reSlan. 
— 23. SafoBfohn: 23eiträge gur ÄultnSfrage. 3mei päbag. 21uffäpe. ßeipgig. 
— Dr. 2R. ©rüntoalb: lieber bie Reform ber öfierr. 9RitteIfd)uIen. $rag. 
— Oerfelbe: Oie 3Rittelfchulen in OeutfdEjlanb, Oefterreich unb graitlreid). 

Söittenberg. 
1879. Oerfelbe: Oie 23olfSfdhulen unb ihre 23ebeutnng fürs geben. Oafelbft. 
— 3ofeph ©inton: L’education et l’instruction des enfants chez les 

anciens Juifs. Nimes. 

— ©. SBolf: OaS ^rojeft einer höheren Oöd}terfd;nle unter Äaifer 3°feph H- 
2öien. 

18* 
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1879. .£>. 3- 37ofenberg (^erufalem): Cours methodique de 1’enseignemeDt 
primaire. ^erufalem. 

— 23annaft, ©.: ©er gefdjidjtlicfye unb Iitteraturgefdhid)tlidje Unterricht in 
ber 97eligionSfchute Berlin. 

1880. ©übemann, 3D7orig: ©efdjichte beS ©rgiehungöwefenS unb ber Kultur ber 
abenblänbifchen 3>uben währenb bes 307ittelalterS unb ber neueren 
3eit. I. 23anb: $ranfreich unb ©eutfdjlanb, 10.—14. ^ahrl). SEBten. 

— 23lach, 3>ofeph (Sefjrer in ©ubenöberg): ©aS ^abagogifdhe im ©almub. 
Vertrag, ^alberftabt. 

1881. Slriftibc 2lftruc: L’enseignement chez les anciens juifs. Trüffel. 
— Dr. $eilchenfelb (307edlenburg): Anleitung jum jübiföhen 97eligionSunter; 

rid)t. 23reölau. 
— 307ofeS 307annheimer (©armftabt): ©aS ©ebetbud) unb ber 9^eIigionö= 

unterricht, ©armftabt. 
— $rof. Dr. 307. SagaruS: ©rgiehung unb ©efchidjte. 23re6lau. 
— 2lriftibe 2lftruc: Enseignement normal de l’histoire des hebreux. 

^SariS. 
— Dr. Kobn (Oelö): ©ie ©iSgiplin in ber jübifc^en 97eligionSfdjute. OelS. 
— ©aro, 3 / Dr. (ferfurt): 37ormallehrplan ber i$r. 37eligionSfd)ule. ©rfurt. 

1882. Henriette ©olbfd^mibt: 3>been über weibliche ©rgiehung nach bent Spfteme 
gröbelS. Seipgig. 

— 23amberger, %: 37ormals Schul* unb Unterrichtsplan. Königsberg. 
— Israel Singer: 'fob TUHn JTYlfl ©rgiehungStehre für 

3fSraeliten. S.*2l. Ufhelp. 1 
1883. Dr. $oel Gütler: ©aS jübifche 97eligionSgefeh in ber Sdhule. 2öien. 
1884. ©übemann, Dr. 507.: ©efd^ic^te beS ©rgiehungSwefenS unb ber Kultur 

ber jubelt in Italien währenb beS 507ittelalterS. 2ßicn. 
— 307. Spies. 97eü.: ©aS Schulfpftent beS ©almubS. Sonbon. 

1885. Sgirmai, Klein u. 3D2ager: Seitfaben gum methobifchen 
Unterrichte ber l^braifchen Sprache. 2öien. 

B. ^äöagogif'd^e '§eitf<Qviften. 
1834—36. Subwig ^t)i6ppfon: 38taelitifcheS ^rebigt* unb Schulmagagin. Seipgig. 
1840. ajiorij 93ocf (Simmern): 3Sraelitifche Schulleitung. Kobleng. 
1851—58. Seopolb Stein: ©er iSraelitifdje 23olfSlehrer. $ranlfurt a. 307. 
1858. ©reu unb £echt: 3Sraelitifcher <£>auSs unb Sdjulfreunb. fünfter. 
1861—69. 3-Klingenftein: ©er iSraelitifdje Sefjrer. Dbernheims307aing. 
1862. 307. ©fjrentheil: ^übifdje $olfSfd)ule. ^eitfdjrift f* kr. Sehrer. Slrab. 
1871. Dr. S. ©effau (Sehrer in $ran!furt a. 3D7.): ©er päbagogifdje $auS: 

freunb. <3e*tfc^rift für ©rgiefjungSlehre. Stuttgart. 
1874 ff. 3Sraelitifdjer Seljrerüerein in Böhmen: ^Sraelit. Sehrerbote. ^arbubip. 
1871—74. $. Sulgbadj: Blätter für Sdjute unb .fjauS. 3ßäbagogifcf)e Beilage 

gum „^Sraelit." 307aing. 
1865—68. gifcher, 37athan (in 23ubapeft): ©er ungarifch * iSraelitifdje Sehrer, 

jübifefjer Sd;ulbote. S.^21. Ufhelp. 
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1873 ff. Sjanto: ©er 23ericpterftatter. Organ be$ i$r. SeprerüereiitS. 23ubapefi. 
1873—77. $ifcper, 9?atpan: 3«raelit. Cemeinbe; unb (Schulleitung. Sßubapeft. 
1879 ff. 21. Sßlauflein: „Oer fübifepe Äantor." Organ fiir Kantoren unb 23or= 

fanger. 23romBerg. 
1879 ff. ftreutpal: „Sofepp." 3$raelitifcpe ^ugenb^eitung. &attotoi$s 

23reSlau. 
1880. Silientpal: Sabbat School Yisitor, SBocpenfcprift für bie iSraelitifcpe 

9>ugenb. Cincinnati. 
1880 ff. 2fteper=.£>ilbe«peimer: Oer i8r. Seprer unb Kantor. 23eilage jur fübifepen 

treffe. Berlin. 
1881. Diapnter^roner: ^Sraelitifcpe Seprer^eitung. SöBau. 
1832. Sftapmer: 3$™eütifcpe ©cpuljeitung. Beilage jur iSraelitifcpen Söocpen* 

feprift. 2D7agbeBurg. 
— Oreus^einlinb: ^raelitifcpe Seprerjeitung. 2öBau. 

II. 9ieligicm§untemd^t. 

A. ^eCigionjpteßren (gkatecfyizxnen, ^onftrmanbm* 
^nferrid^f). 

1410. Chisdai Crescas: Oogmatil be@ ^ubentum«. gerrara 1555. 
SGBieu 1859. 

1554. ^ofeph 3äaBe$ (au8 Spanien, fpäter in 21brianopeI): nilÖKPT TlD^ 
©lauBen§lepre beö 3ubentum$. Ferrara. 

1579. 9tapp. bi D^orji: ^£3*? ©ine auSfüprlicpe 9teligion3lepre. 23enebig. 
1582. Sfaaf 2lliftp: TlD' Oie Oogmen be« Subentum«. Tralau. 
1587. 2lBrapain 3a3el: 3ltD Hpb ^atedpiSmuS ber iSraelitifcpen ©lauBen«* unb 

Sittenlepre. 23enebig. (UeBerf. in« fiateinifepe, ^iibifcp* u. £ocpbeutfcpe.) 
1658. OaSfelBe, jübifep-'beutfep. 21mfterbam. 
1654. 3f. 2lruüaS: nSlftiO riJBK ^eIi9iongbucp jitm Unterricpt (peBräifcp unb 

italienifcp)). 23enebig. 
1764. ©ebalfap Ben 21Brapam: btiTW rfllttK “1ÖD ©lauBenö* unb 2D7orab 

lepre be« Subentum«, peBräifcp unb fübifep^beutfep. 21mfterbam. 
1782. 2Ö. 21. 27atpan: ©ruitbfäpe ber jübifepen Oieligion. Oeffau. 
1784. 27apptati £arttr>ig äßeffelp: ’D ©ittenlepre beS ^ubentum«; 

gutn ©eBraucp für ben ^ugenbunterriept. Berlin. 
1787. ©lf. Selb au: ^eligionölepre für Scpulen. Äopenpagen. 
1802. £ers #ontBerg: ^|Sittenlepre naep mofaifepen unb talmubifcpen 

23orfcpriften für bie iSraelitifcpe 3>ugenb. SBien. 
1809. $eter 23eer: D1! ^eitfaben für ben föeligionöunterricpt. 2 23änbcpen. 

s#rag. 
1810. OerfelBe: flÖX ßcitfaben Beim ©lementarunterriept in ber 

mofaifepen Religion. OafelBft. 
1811. 23enfeto: n^irVTlD* ©lauBenö* unb ^flicptettlepre beö ^ubentum«. 2öten. 
1812. 3a!oB Scpalomftopen (TOeferi^): rttlEK llDPf Äatedpi«mu« ber iSraeti* 

tifepen Religion. ^amBurg. 
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1812. 3er. jjeiitemaim: JT3 JUIÖK fnifl «ate<$i*mu« bcr iäraeli» 
ttfdjen Religion, Otöbelbeim. 

— £er$ Remberg (<ßrag): 9tetigionötefjrbuch für bie iSraetU 
tifc|e 3u0enfe- 2lug$burg. 

1814. 2R. £. ©otf: bX'm\W' fiAEK Katechismus bcr iSr. Religion. Berlin. 
— ^ £er$ ^omberg: -ppi p lieber ©lauBenS* imb ©ittenlefjren, für bie 

iSraetitifdfje 3»tfenb in fragen unb 21ntroorten. 2Sien. 
— So^Ifon: mn ntf-ltP Unterricht in ber mofaifc^en «Religion, 1. Seil 

b. 5pyi ,,bl7K ^anlfurt a. 2R. 

— (Sbuarb Kte^: ’n fiHj? Katechismus ber iSr. SReligtouSlehre. Seidig. 
1815* 3afob ©d^alom Koljeu (TOeferi^): j-ßTEK "VnW £anbbiich ber jübif^en 

Religion, Sonbon (fjebtäifch unb engtifd)). 

£>at). Saccut de Modena: ’n TTöS 9teligion$tebre unb KatedjiSmuS, 
hebräifch unb italienifcfy. Reggio. 

1818. Sßeter 93eer: £anbbucb b. mof. Religion für ©tubierenbe. 3 Seite, «ßrag. 
3Raier, Sambert: j-plTA ADD Catechisme de culte judaique, bebr.,. 

franjöfifdj unb beutfd). TOet?- 
1819. ^er. £einemamt: 9teligion3be!enntni8 für 3Sraeliten. Berlin. 

Serfelbe: Seitfaben für beu Unterricht in ber Religion ber 38raeliten. Saf.. 
1820. Saoib ©accut: Morale Katechistica. 9ftobena. 
“ DTtPtt*l bx m ‘'tr-ltr, ftranäöfifdjer Katechismus. s£ariS. 

1825. 2tbrat)am 2üeyanber Sßolff: iTHA Sebre ber iSr. Religion. XRainj- 
— 2tbrabam Sudjner: tFTH ®in hebräifdjer Kated;iSmuS ber iSiv 

3ugenb. 2öarfchau. 
1826. 2lteyanbei* 23efjr, Sehrbuci) ber mofaifdjen Religion. TCudjeu. 
— 3. 2t. ftranfolm: ©runbjiige ber 9tetigionSlehre, aus ben 10 ©eboteu 

entwidett. 9teuftabt. 
1827. 23enebift, 9t.: Sie iSraetitifdje 9teligionSs unb ©ittenlefjre. 2öieu. 
1828. 501. 3- Sanbau: JiDTEKT Afttf ficitfabeu bei bem ©tementarnnterri^t in 

ber ntofaifcbeu ©taubenS* unb i|3fli<htentehre. $rag. 
— ©reisenactj: Konfirmationsfeier. ^3rag. granlfutt a. 2ft. 

1829. Hermann ©tern: -T^n Konfirmation ber 3Sraeliteu. 
Sßüqourg. 1 

1830. 9ttofeS Tübinger (Raffet): mir6 m*IÖ Seitfaben beim Unterrichte in 
ber iSraelitifdjien «Religion. Raffet. 

— Rebmann, Slrnbeim: Seitfaben beim Unterricht in ber mofaifdjen Religion. 
©log au. 

3* 21« ftranfolnt (©djulbireftor in 23reSlau): Sie mofaifd^e ©ittenlefjre,. 
3um @ebraud)e beim ^Religionsunterricht. 33reSlau. 

1831. Sernh. ftränfel: rUlÄKH mif) SReligionSlehre für bie weibliche 
3ugcnb. $re|burg. 

Dr* £er?beimer (in Wernburg): rniJin TTD*1 ^^raditifdhe ©lauBeuS* 
unb ißflichtenlehre für ©chufe unb ,£>auS. 2Rinben. 

1832. «Rapbt. leitet: bxiUF M31ÖK 3^aelitifd)e «Religionslehre in fragen 
unb Antworten, «)3rag. 

— 3« £• Seffauer: Unterricht in ber mofaifdjen Religion. Nürnberg. 
— ©ninthat: ITT ATM 2Rofaif4e 9tetigion6tehre für bie ©chute. 

Sreötau. 
— 21. Äaffa (9t. in Hilfen): nSTöÄ AAA TOofaifd^c 9tetigionötehre in 

fragen unb 2lutworten. ^regenj.1 
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1833. Saalfdjüh: Katedjifation über bie iSraetitifd)e ©otteSlehre. 2ßien. 
1834. 3e£)uba Söb (Selber in ©armftabt): 3teIigionSlehrbitch für bie iSraelitifche 

3ugeub. ©armftabt. 
— ÜJl. $. 3Jtiro (Setter in Hamburg): Seitfabeu beim Unterricht in ber 

iöraelitifd^en Religion. 23reSlau. 
1836. Kirchenrat 3Jtaier: Konfirmanbenunterrid)t. Stuttgart. 
1837. ©erfelbe: 3teligionSbuch für iSraelitifche Stuten SßürttembergS. ©afelbft. 
1838. Salomon ißlefjner: TWft ST] s mofaifc^er 3teligionSs 

unterridjt für bie iSraelitifche .^ugenb. Berlin. 
1838. ©rünbaum (3t. in Saubau): Konfirmaubenunterricht für bie 3ugenb. 

3teuftabt a. b. £>. 
1839. 23. $. Sluerbad): n^lID Sehrbuch ber iSr. 3teligiou. ©armftabt. 

3afob £ugeubholb: ‘-pps p Kleines iSraelitifcheS 3teligionSbuch in 

fübifcher, beutfcher itnb polnifdjer Sprache. 2B<rcf<$au. 
1840. 28olfgang 2öeffelp: ST ST 33iblifd^cr Katechismus ober Seitfabeu 

für ben erften 3teiigionSunterricht. 23rag. 
1841. 3- 2lf!oli: ©lementarbud) unb Katechismus in 

fragen unb Slnttoorten. Siüorno. 
1841. $ormftedher: £)ie 3teligion beS ©eifteS. $ran!furt a. 2Jt. 
1843. Dr. Subtrig ^h^Pfon: Kleiner Katechismus b. iSr. 3teligion. Seipjig. 
1844. Hermann Sommerfelb: Seitfaben bei bem Unterricht in ber iSraelitifchen 

3teligion für 23olfSfd)ulen. ©Ibing. 
— 3oIoü?icj: Konfirmanbenbitchteiu für ^^racliten. Hamburg. 
— .fporomih/ 2.: p2£ fillD @in ^cmbbud) 311m Unterridjt für iSraelitifche 

' 3Jtäbd)enfchulen. ^ßrepburg. 

1845. SippmauuSfohn: ‘■pf-lTlS'’ Seitfaben beim Unterricht in ber mof. 

3teligion. 2Serl. 
1846. Sfreinfa, 2.: SlualptifcpeS ©lementarbud) ber rabb.stnof. 3teligion. 2trab. 
1847. 3* 3a^°^[°hn: Kated)etifcher Seitfabeit. Seidig. 
— Hermann 3tofcnmarf (in 2öaraSbin): 3teligionS; u. Sittenlehre. SöaraSbin. 

1848. 9}t. Dtofeuberg: ©runbjiige ber mof. 3teligionS; u. Sittenlehre, ^ßofen. 
— Seopolb Sammfromnt: Katechismus b. bibl.=mof. Religion. 23laubeuren. 

1850. Dr. ©ahn (ÜJtainj): Seitfaben für ben Unterricht in beriSr.3teligion. SJtainj. 
1851. 23ing, £.: 23erfuche über ^raelS Pflichten, 0. S. 3t. $irfd), in fragen 

unb 2lutmorten. 2Sien. 
1853. 3* ^einemaitn: £)ie SSahrpeiten ber 3teligioit 3^raelS. SBcrlin. 
— 3Srael ©«hnjarj (Köln): Septbud) ber iSraelitifchen 3teligion. 23amberg. 
— Sllbert Stern: SDer methob.*mofaifche 3teligiouSlehrer. ©rof^KaniSja. 
— Kuttner: Sehrbuch ber mofaifdjeit 9fteligion/ iiberfept ins $>eutfd)e oon 

gürfientpal. 23reSlau. 
1855. S. Süpinb (3tabbiner iit 2öieSbaben): Seitfabeu für ben iSraelitifdjeu 

Konfirmaubenunterricht. 2SieSbaben. 
— Seopolb SBreuer: Seitfabeu beim 3tetigionSunterricht ber iSr. 3>ugenb. 2öien. 

1857. .fpolbheim, Sam.: 35r- ©IaubenS* u. Sitteulehre. Berlin. 
— Sguap 23ad, 3tebaftenr: £>ie ^epn ©cbote, 3teligionSlehre f. iSraelitifdje 

Schulen. Seipjig. 
1858. Seopolb Stein: miMH 3Sr* D^eligton^bitch- ^ranffurt a. 907. 
— Sal. 3°na (3tabb. in OOtobena): Katechisma d’istruzione religiosa. 

OOtobena. 
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1859. 2Inontymu3: 9tebetition8büd)Iein ber iSrael Oteligionölehre. Königsberg. 
— ©manuel «£>ed)t: Katcd)iSmuS ber UnterfdheibunqSlehren beS 3ubentumS. 
' ^opbftäbten. 

— 0. ©lod): La foi d’Israel, ses dogmes, son culte. ^3ariö. 
1860. ©manuel £ecbt: OaS 3ubentum. ein OteligionSfmnbbuch für höhere 

0chuleu. Kreiqnadh. 
— ©MofeS 3ilib: 3^raelttifc^e ©laubenölehre. ©eft. 
— ©manuel ©ManbuS (gehrer in ©nefen): 3$raelitifd)e ©laubenö* unb 

©flid)tenlel)re. ©reölau. 
— ©M. ©Ifäfter (gehrer in ©benfoben): ©rfter Unterricht in ber iSraelitifdjen 

Religion. ©Mannheim. 
— di. 3- SBunberbar: Kurjgefaffte OMeligionS; unb 0ittenlehre ber 3SraeIiten. 

OMiga unb geizig. 

— 0alomon Kohn: jtq rDlÖK Sehrbuch ber mof. Religion, ©eft. 

Dr. gormfledjer (Offenbad)): fTHlD ©Mof. Oteligionötehre. ©ieften. 
1861. Dr. SuIiuÄ ganbsberger (©rebiger in ©erlin): nDilKI HiCP Religion 

unb giebe. ©in Heiner Katechismus für bie iSr. 3ugenb. ©erlin. 
— Dr. £od)fläbter: Oie biblifdj reine ©laubenS* unb ©flidbtenlebre beS 

3ubeutumS. ©mS. 
— gafd) ©erfon (gehrer in £alberftabt): '3^ ßeitfaben gur 9Me< 

ligiottSlehre ber iSraelitifdheu 0d)ulen. geizig. 
1861—62. ©Sinter, ©MarlnS: fi1"? JTV’tWn SlnfangSgrünbe in ber mof. 

Religion. ©Sien. 2 Oeile. 
1861. Dr. ©hiliftyfon: Oie iSraelitifdje OMeligionSlefjre. geizig, ©gl. unt. 1878. 
— ©M. ©. 0tern (OMebafteur beS pn2T ^35): rttlEKn fTHDItt ©runb* 

Pfeiler beS ©laubenS, 13 @l.s2l. b. ©MaimonibeS. ©Sien. 
— ©Sehrmann, %uba: jfilJT fH ^ofaifc^e 9Meligion$lehre. 

1863. 2lbr. 5llef. ©Solff: gehrbndfj ber mofaifcben S^eliqion. Kopenhagen. 
1861—62. Oaöfelbe in bänifdher 0pradf)e. 
1864. Dr. ,£>od)ftäbter: OMeligionSsphilofophifdhe ©rläuterungen jubeffen „biblifdj 

reiner ©laubenSlehre beS Subentum«." ©ins. 
— fMfel, m ntof.*rabb. OMeligionSlehre. ©Sien. 
— 2 ö tuen heim (gehrer in gengSfeib): ]-)£&$ D31ÖK £el)rbud) ber mofaifdheu 

Religion, ©ifenach- 
— Dr. 2lub: ©runblage 31t einem nnffenfchaftlidjen Unterricht in ber mof. 

Religion. ©Maiitg. 
— 3- SB* Kohn: geitfaben bei bent Unterrichte in ber mof. Religion, ©rünn. 

1866. ©MofeS ©Mannheimer: gchrbudh ber iSraelitifdheu Religion. Oarmftabt. 
1867. Dr. $eitdhenfetb (Oüffelborf): ©hftematifdjeS gehrbiidh ber iSraelitifdheu 

Religion, ©erlin. 
1868. ©. ©ppftein: geitfaben für Konftrmanben. Oetroit. (©nglifdj.) 
— $eilbogen, ©M. ©.: vw 9MeligionSbüd)lein für bie unteren ©olfö* 

fdhulflaffen. ©Sien. r 
1869. 3^ob 4pirfc^: ©raft. OMeligionSlehre für gehrer u. ©r>mnafialfc^uten. ©Sien. 
1870. 0inger, 3*rftel: bifW’ *0D ßehrbud) ber iSr. ^Religion, 

für ©olt^ unb ^aubtfd)uten. 0t. Ufhel^. 
1871. 9MeligionSlehre, mofaifdje, für iöraelitifd^e ©olföfdjulen. ©Sien. 
1872. OfiaS ©djapira: |Tl3? ©pbtfuhneu. 

1873. Dr. Hbler: Oie .fpauptlehren ber jübif^en Religion, geitfaben für ben 
^onftrmanbenunterrid)t. Äaffel. 
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1874. Dr. 3Dlor. £)ufd)af: ®ie Bi6tifc^=talmxtbifc^e ©taubeuötetjre. 2ßien. 
— SDanfomifc, ©imon: £anbbud> ber füb. Religion in pclnifc^er ©prad)e. 

Kratern. 
1874. SBolf, ©.: 3§raetitifcf)e OtetigionS* unb ©ittentefjre für ©djiiter ber 

23olf§fd)ulf taffen. 2öien. 
— Wogue: Catecliisme ou Elements d’instruction religieuse. ißari$. 

1875. Unger, 2t. fH 3n&e3ciff ber Religion be@ i8r. 23otfe§. ißeft. 
— 23äd, ©.: Oietigiongfäpe ber Zeitigen ©dfjrift. ßiffa. 

— Sßitfjetm ifteumann: 0icligion3tet;re für ortfjobope jübifdje 
©deuten, (jcbraifd) unb beutfcp. Jßrepburg. 

1876. fieüinger: SDie iöraelitifd^e Konfirmation. 23remen. 
1876. Dr. ßeimbörfer: Kurggefaffte OtetigionStefjre ber 2>$raetiten. Otorbfjaufen. 
1877. £einridf) ©eutfd): ßebenöquette ber mofaifcpen IRetigionSte^re. ißeft. 
— ßeop (J5ed)ingen): ßeitfabeu für ben 3ftetigion6unterrid)t. ^ed^tngen. 
— 3- ©ctjroarj: ohj-j '■ypft Sleligionöte^re für i8r. ©deuten. @r. Kanifdja. 

1878. Dr. 2. ^3^tUpp[on: Sie iör. SletigionStepre für 301ittetf d;uten uitb ©pm* 
naftett, 'ituö^ng aus bem größeren 2öerfe ». 1861. 2Bien. 

— ©al. Kopit (9tabb. in Ke^ttjetp, Ungarn) j-pfln *T]2M mofaifdje 
91etigion8tel)re. ©etbjloertag. * 

— Dr. 3>Sr. 23adE f^eft) $ctnbbudj jur (Meinung ber iSr. 
Religion. $eft. 

— <£>• 3* ©trauf}, Religion and Morals a short catechism. 23rabforb. 
1879. Dr. 331. 23ecf: Invataturo religiona Mosaice (9teligion3tef)re in 

runtänifdjer ©practje). 23ufareft. 
— 3of. £orott% Oiabb. in ©robito: Ht^Ö fi^T ®nmbs 

lepren ber mofaifctjen Religion (ruffifd).) ©robno. 
— 301. ©ifenberger (ßefjrer in dg>öd^ft): 9teIigion«unterrid^t 

für i8r. ©deuten. ODlainj. * * 
1882. $o$mut$, 2lbral)am: ©otteSerlenntni# unb ©otteSüeretjrung, ßeprbud) 

jum ^Religionsunterricht. iBubapeft 
— ©tern, ßnbroig: bie 23orfd)riften ber £f>ora. ©in ßefjr* 

bud) ber Religion, g-ranffurt a. 30tain. 
— ßanDSberg, Dr.: Seitfabeu für ben iSr. OtetigionSunterridjt. KaiferStautern. 

2U§ §i(f§mittel für ben fyftematifcfyen 9Mtgton3imterrtd)t erfdjtenen: 

5gprutfiMrfj£r: 
1830. 23übinger, 30lofeS: 23ibetüerfe in tjebräifdjer unb beutfdjer ©pradje, jn 

beffen 9Rel.*23ub(j. ©mntenbingen. 
— Kirdjenrat 3}taier: 2lu$ioaf)t oon 2Mbelfprüdjen unb ßieberoerfen über 

bie mofaifdje ©taubenStepre. ^ranlfurt a. 3Jlain. 
1835. ©prudjbudh für bie i$raetitifcf>en ©deuten beö Königreichs 2öürttemberg. 

2tnf 23eranftaltung ber K. iSraetit. Obertird)enbe£>örbe. ©tuttgart. 
1842. ßßmenthat, 3- ©••’ 3u9al^en ^um ^onfxrtnaixbemmtcrrid^t unb ©ammtung 

pebraifeper ©priidje. «fpeilbronn. 
1847. £>ortoip unb.©teinfd)neiber: ©prud)bud) für isr. ©djuleu. ©erlin. 
1850. ß. 3D1. qpeinebad) (^rioatlehrer in granffurt a.331ain): 25ibtifctje8 ©prud)^ 

bnd^. 9iöbet^eim. 
1860. ©at. Kotjn: 2lu@mapt fern^after ^ßibetfprüd^e unb ®enfoerfe. 2öien. 
1867. 301. 2t. ßeop: ©pru^bud), pebräifd; unb beutfep. 23re6lau. 
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1868. 2tub: ißiblifdjeö ©prucpucty für ben Unterricht in ber jübifdfjeu Religion. 
Berlin. 

1878. 33. ©trapurger: 997emoricrs unb ©efangbud) für iSraetitifdp ©djulen. 
(Stuttgart. (II. Auflage mit 97oten erfdEjieit 1884.) 

©etceünirfjlem fitü Srfjülctt: 
1836. $ormfied)er (97abb. iu Dffenbacp: 3!§v* Stnbad^t^büchlein gur ©rmeiterung 

ber erften religiöfen ©efüpe. Offeitbadj. 
1839. 3uba Offenbad) (33ater beö ^omponiften): Sldgemeineö ©ebetbud) für 

bie iöraelitifdje 3»ugenb. ^ölu. 
1840. ^acobfopi: 450 ©ebete unb Sieber für bie iöraelitifd^e ^ugenb. 53re§tau. 
1841. ©reigenad), 9)7.: ©tunben ber SSeitje für Äonfirntanben. §ranffurt a. 307. 
1853. £. Jpofpimer: Oaö ©ebet, ein SItpmpIen ber ©eele. 33iberad). 
1870. ©tern, (©eefen): ©ebet= unb 2tnbad)t3büd)tein für iörael. ©deuten. 
1878. ©rünmalb (97. in Söbfdjüp): Oeutfdje ©ebete gum @ebraud)e für i$r. 

97eIigionöfd)üIer. Söbfd)ü(3. 
1879. 97ot(ifd)iib: ©ebet unb 97eligicnebüd)(ein für bie erfte iSraditifdje ^ugenb. 

33reSlau. 

B. ^efdfyidjtlic&ev ^eftgiottsrntferric^f. 

1. UiMifcfie (Befcfiiditc. 

1674. Chajim b. 97atpn: kie iübifdj ? beutfdje 
33ibet. ^rag. 

1719. 3I(. ©ttfyaufeu (ftulba): JTD ßurge jübifche ©epidjte bis jur 
3erftörung ^rufatemS. Offenbar. 

1724. Chajim, Slttfdjul: JTQ 3übifd)e ©efdjidjte üon Ütbrapm bis 
gu ben ^aSmonäcrn, in iübifch=beutfd;er 9J7unbart. SImfterbam. 

1796. ißeter 33eer: fiHSlfi 3$raelitifc$e ©efdjidjte hon ber ©dppfung 
bis nad) bem @yü. $rag. 

1808. ©ebaljaf» üttop (Seper in Äopenfjagen : “iSD 
©efcpcpe in pbräifdpr ©pracp. ^openpgen. 

1820. 3- 3^^fon: 33iblifdp ©efd)icpe rfi2K n'Hblfi «* bc* Urfpradje, 
; 3. Seif, ». rpV granffurt a. 9)7. 

— 33 är grau!: nDlftid *"|1K Sid)t beS ©laubenS, baS ©efcpdplidp ber 
5 33iid)er 9J7ofeS für baS meiblidp ©cfd)ledp. 2öien. 

1821. 937of. ©am. 97eumann: ‘nEPn ^Mfdifdje ©efd)idpe für 
bie ^ugenb. 2Öien. 

1823. 937ofeS Tübinger (Äaffel): rßlEX Oie ^e*ne (Stuttgart. 
1828. jtircpurar 2D7aier: Sepbud) ber biblifd)eu ©efcpcpe. $ran!furt a* 2J7* 
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1834. 
1879. 
1836. 

1837. 

1840. 

1842. 

1844. 
1846. 
1853. 
1855. 
1858. 

1859. 

1861. 
1862. 

1864. 

1865. 
1867. 

1868. 

Äo$it u. £)in!elff>iel: erklungen ber fettigen ©dfrift. 3ferlof)it. 
4. 2luSgabe üon Rabbiner ©Treiber in »Bonn. 
Ringer: ©qäblung aus bcn ^eiligen ©Triften ber 3Sraeliten für bie 

Weine 3ugenb. ©armftabt. 
SDerfelbe: (Srgü&lung aus ben ^eiligen ©Triften für bie reifere iSraelitifcbe 

3»genb. £5armftabt. 

®aoib ©amofc: p#£ -irfo ^ibl. @ef<$id&teu, fjebr. u. beutfd;. 23reSlau. 

GnglSnber, £.: f-jfcntF nmp ©efdjicijten ber ^eiligen ©d;rift, bebräifdj 
unb beutfd). 2£ien. 1 

2. treuer: 23ibiifd)e @efd)id)te unb ©efdbicfite beS 3nbeutumS bis 
2lley. b. @r. 2Bien. 

SBoIfgang 2ßeffefy: nJIJSK 3^ 93i6Iifd&er ßatedjiSmuS. ^rag 1840. 
^erm. ©ommerfelb: 23i6lifd)e @r$S§luugen mit ^ubanweubimgen unb 

©fmidjeu. ©Ibing. 
C?m. £ecbt: ©iblifdje ©efdji^te für Äinber üon 6—9 3aljren. $ulba. 
Dr* ,3* >£>• 3a^bfot)n: SDie ©efdjidjten ber ^eiligen ©cfyriften. Seipjig. 
Dr. 2lley. SBolf: 23ibelf)iftorie für bie iSr. 3ugenb’(bünifd)). Äopen^ageii. 
Subwig ißfyilippfon: kleiner ÄaredjiSmuS ber ©efdjidjte Israels. ßeitoiq. 
Saj-, $.: Ueberfib&t ber ^eiligen ©d)rift. 23reSlau. 
Julius Fopper: 3$iaelitifdje 'Bibel unb ©prudjbucfj. SDeffau. 

btiTW ■’in nnSin nbx Sibl. ©efdjidjte ber Muber 3Srael. Berlin. 
33iblifd)e ©_efd)id)te jttm ©ebraudje ber iSraelitifdjeu ©djuleu. 2Bieit. 
Sftorij ©töfjcl: 23iblifd)e ©efd)id)te, 311111 ©ebraudje bei bem jübifdjen 

Religion Situterridjt. Brünn. 
©leimiger ©emeinbefdjulbireftion: sBiblifd^c ©efdjidjte. ©leimig. 
Dr. 3. 21uerbadj: Meine ©djub unb £auSbibel. 2 Steile. ßeipjig. 
3J1. 21. 2eüt): Bibelfuitbe für iSraelitifdje ©djuleu. Seidig. 
211e£anber ©Ifäfter (2aupf;eim): Miqe biblifdje ©efd)id)te non ber 

©Köpfung bis gur ©ünbflut, für Äinber 0. 6—7 3a§ren. 2Rann$eim. 
©d)mei$er: nJKX 5 $üdjer SDlofeS. prtlj. 
Seü^: Biblifdje ©efdjiclte nad) ben 2öorteit ber Bibel. Breslau. 

©imou $anfott>ifc (Oftabb. in @djtt>e&): DYlSin ©efcfiidjtc 
38raelS, Ijebräifd) mit Ueberfe&ung. SBarfdjau. 

21. ©. $ifdjer (Seigrer in 2Sien): Halmen unb 3ebern, bie Jpauptmomente 
ber biblifdjeit ©efd)id)te in poetifdt>er ©arftetluug. 91aab. 

Seop. 2öVö (©^egebiit): Biblifdje ©efdjidjte in ungarifdjer ©pradje. 23efi. 
3°el ©eutfd): Biblifdjc ©efd^id;te für taubfhtmme. SBien. 
^at^au ^ifetjer, ißeft: Biblifdje ©efcE>id)te in ungarifd)er ©pradje. s$efi. 
Dr. 21. Söolf (äopen^agen): Bibelbiftorie für ©djule unb £auS (büuifdj). 

Mpenljagen. 
2)erfelbe: £)aSfelbe für kleinere ^inber (bänifd)). Äopen^agen. 
27atban gifc^er in $efl: Biblia törtenet. 23iblifd)c ©efd^i^te in iBer^ 

binbung mit ber ©laubenSlebre. s^eft. 

1872. ©djerfdbemsfy, 3Srael: ©efd)id)te ber 3SraeIiten/ 
ruffifdb unb Ijebrüifd;. Obeffa. 

— ®at?ib ©affel: 53iblifd>e ©efd)id)te für bie iSraelitifc^e 3ugeub. SBerliu. 
1873. Dr. 3af. 21uerbad): ^iblifc^e ©qäblungeu für bie iSraelitifd)e 3ugenb. 

2 23änbdbeit. fieipjig. 
— 2öeil: 23iblifd)e ©efd;id)ten für 9Wittelflaffen. ©tuttgart. 



284 

1873—75. Dr. Ö. $off: ©iblifche ©efchichten für bie iSraelitifdjen 3)olfSfluten. 
2 Steile. ABien. 

1874. $ein, nriHPt DT"lip 93ibtif#e ©efdjicpte. ©ubapeft. 

1873. ©al. ^of)n: ^mp ’HIBD SSi^Hfc^c ©ef^ic^te. ^Seft. 
— gubtoig ©tern (SEBüqburg): £)ie biblifche ©efchid;te für iSraelitifdje 

©cp ulen. §ranffurt a. 9tt. 
— % Seüp (©ranbrabbin in ©efoul): Petite histoire sainte. $ariS. 

1875. Dr. ©. ©äd: SDie öqühlungen u. Seprfäpe b. ^eiligen ©chrift. Siffa. 

— SRofeS ftlefch (Selber in W): btiTlVF *OD Anfangsunterricht 
in ber bibtifcf>eu ©efchicpte für bie iSraelitifcpc ^ugenb. $efih- 

1876. Dr. @. ©Bolf: £)ie biblifd>e ©efcpidjte für bie iSrael. ^ugeitb. ©Bien. 
— Dr. SRoris Set>in: Lehrbuch ber bibl. ©efd^id^te u. Sitteratur. Nürnberg. 
— ßetteris & 3femperi: ©ibl. ©efdjicpte, pebr. mit Ueberfepung. ©ubapeft. 

1878. ©. ©erlin: Seitfaben für ben Unterricht in ber ©ibelfunbe unb biblifcpen 
©efchidjte. Hamburg. 

— Dr. Sattbsberger: föinberbibet. ©erlitt. 
1879. ^afob Reblid): ©iblifdje @efchid)te für bie iSraelitifcpe .^ugeub ber ©olfS* 

unb ©ürgerfd)ulen. 2 Steile. Seidig. 
— Dr. ©. hoff: hanbbttd) Sur Bt&lifd^cn ©efcpidde. ©Bien. 
— ©al. föopn: ©rfter Unterricht in ber bibl. @efd>id)te. 9. Aufl. ©ubapeft. 

1881. Dr. ©onbheimer: ©efcpichtlicher Religionsunterricht. 2 ©änbdjen. 
heibelberg^ßahr. 

1884. SRautner & iftohn: ©iblifche ©efdjicpte. ©Bien. 

2. ©efcfiicfttc der luden (nadje£tüfdje ®efd)id)te). 

80 n. Öhr. glaoiuS 8;ofeph.iS: 33om jdb. Kriege, 70 tt. (Spr. 
94. SDerfelbe: 3üb- Antiquitäten; beibeS 1859 unb 1861 ittS hebrätfcpe 

überfept oon ^attntattn ©chiffntantt. ©Bilna. 

123. ©haIe^ta (80—150 n- : DblJ? "1*10 *0*1 *>aS Ö^onüon oon Abant 
bis 123 n. ©h^fto. SWftntua 1514. 

805. XID1D DSU? "“HD ©fytoni! über bie jübifcpeti dürften unb £eprer in 
©abplonien. 

975. 3>ofeph b. ©orion: 3>übifd)e ©efcpidjte oon Abant bis Atepanber 
bem ©ro^eu. ©ebrudt Äonftantiuopel 1510. 

3übifch*beutfche Ueberfepung beSfelben. Sßrag 1607 mit 
$ortfepung beSfelben. Antfterbam 1661. 

1161. Abrapam hateoi &• $)aoib: Seder ha-Kabalah ©efchichtc ber Strabition. 
Stolefco. 

— SDerfelbe: ©efchichte beS jtoeiten Stempels. Stolebo. 
1502. Abraham ©accuto aus ©alatnanca: pßnV *1SD *ur3e ^ron^ 

über bie jübifcpe ©efcpichte oon Abant bis 1500. ^onftantinopel. 
1592. £>aoib ©ans (geb. 1541 in ßippftabt): -]V7 J-JÄ5C ©efcpichtSaunalen. ^rag. 
1638. ©imcpa ßu^ato, ein oenetianifdjer Rabbiner (ftarb 1663): lieber ben 

©taub ber ^uben in ber ©Belt. ©ettebig. 
1653. Rathan h anno Oer: p1 lieber bie ^ubenoerfolgungen burd) 

©hntielnijü 1648. ©enebig. 
1656. SRaier ber. ©antuel ©jebrjpn: p!2£ ©efcbreibuttg ber Suben« 

oerfolgttngen in Sßolen. ©enebig. 1 
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1685. ßcmtarini, 3f.: ppßP @efd>id?te ber Subenrerfolguugen §u ißabu 
20. Auguft. 1 Amfterbam. 

1692. Sarib Seble ©djiff: $ortfe£ung beö &iö 1692. #ran!furt a- 3tt. 
1707. Saönage: Histoire de la religion des juifs. Jtotterbam. 
1746. Sarib (Sonforte: riTlHH fcTYlp @$ronif unb Sitteratnrgefdjicfyte. 

ißenebig. 
1769. 3ed)iel $eifyrin (Jtabb. iit 2ftinöf): JVHVirT *“HD @ine Skonti über 

fübifdje Oefdjidjte unb Sitteratnr. itarlöru^e. 
1797. £. üftarcuö: (3^133 ©efc^idjte ber Jubcn * (Smanaipation in 

$ottanb. Amfterbam. 
1808. tßeter 33eer: ©efdjidjte ber 3>nbeu toou i§rer Sftüdffe^r biö jur 3erftörung 

beö streiten Sempelö. 2öien. 
1817. gifcfyer ($rag): ©efd^icb)te ber 3uben in SOfcauritauien. $rag. 
1820. ©efdjidjte ber ^öraeliten. 9 Seile. Berlin. 
1821. Sarib Dttenfofer (gilrtfy): @efd)idjte ber ^efyubim. 3 Seile. $ürtfy. 
1826. 97tor. <£>orfdjefcity, Aqt in @r. föaniidfa. ©efdjidjte ber 3u^en (Hebers 

fe^ung beö 11., 12. unb 13. 23ud)eö ber jiibifdjen Antiquitäten ron 
Sofern«, ^ßrag. 

1826. Sal. 33logg: ©efcfyidjte ber ljebräifd)en Spradje unb fiitteratnr. £cmnorer. 

1828. (5. ©armoltj: MllSiri ^Bibliografien berühmter 3>8raeliten. 
grauffurt a. 

— 3°f- ^aloabor: ©efdjicfjte ber mofaifdjett 3>nftitutionen unb beö jübifdjen 
tßolfeö. ^ariö^amburg. 

1832. @. @. 23logq: ©efdjidjte ber fyebräifdjen Spradje beö Salmubö. $annorer. 
1832. 3oft: Allgemeine ©efdjidjte beö iöraelitifd^en SSolfeö. 2 Seile. Berlin. 
1836. (Sfr. 2öillftätter: Allgemeine Ojefdjidjte beö iörael. ißolfeö. Äarlörf e. 
1839—46. De Rossi: fpiflorifdjeö SBörterbucfy ber jübifdjen ©cfiftfteöer, frauö* 

gegeben ron Dr. 3eüinef. ßcipjig. 
1839. 3* 33- fietrinfo^it: ^übifc^e Jteligionögefdjidj te. 2öilna. 
1841. 9ftagnuö: 3>übifd)e ©efdjfte (englifd)). Sonbon. 
1842. 9U. 2ftaunfjeimer: Sie 3uben in 2öormö. granffurt a. 
1843. (S. Stern (Alien): @efd;fte ber ^öraeliten feit 

ber 3tüd!el)r ron ber baf lonifdjeit (Sefattgenf aft- Alien. 

1845. 3un3: 3ur ©efdjidjte unb Sitteratur. 33erliu. 
— (Slfan: Seitfaben beim Unterricht in ber ©efdjidjte ber 3$raeliten. 97iinben. 

1846. ßeopolb Sufeö: 9?acf iblifdje ©efdjidjte ber Etebräifd^en Spraye. Solingen. 
— S. Salvador: Histoire de la Domination Romaine en Judäa et de 

la Ruine de Jerusalem. 2 Tomes. Paris. 
— 3* •£>• S)effauer: ©efdjidjte ber ^öraeliten ron Alejanber b. @r. biö 

jefct. (Erlangen. 
1847. ©öl. grieblänber (©eminarlefer iit fünfter): @efd)id)te beö iöraelitifdjeu 

Aolfeö. Seip^ig. 
— 3°Ü/ 3* 371.: teuere ©efdjidjte ber 3$raeliten, 1815—45. 3 33be. Berlin. 
— 3oft: Äulturgefdjidjte jur neueren ($efdjid)te ber ^öraeliten. Berlin. 

1848. $einemann: ©cfdjidjte ber ^uben. Berlin. 
1853. Dr. Seop. Smfeö: D^IOTP bn3 Heber bie ©efd)fte ber fjebräifen 

^oefie beö SUiittelalterö.1 2 Seile. |>annorer. 
1849. Dr. ^ulinö ^ürft: Kultur# unb £itteraturgefd)id)te ber in Afien. 

Seidig. 
1854. Wise, Isak: History of the Israelitish Nation. Albany. 
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1855. 3* 2* <Scta(fdjüfc: 9trcbäoIogie ber Hebräer, Königsberg. 
1857. ^oft: @efd)id)te beS ^ubentumd unb feiner Seften. 2eipgig. 
— Sigmunb Stern (ftranffurt a. 901.): ©efcbicbte beS 3ubentumS Don 

901enbelfobn bis in bie ©egenmart. grauffurt a. 901. 
1859. 1860. 1862. 1868: 3abrbücber fiir @efd)id)te beS 3ubentumS. 2eipgig. 
1860. S. Pinsler: Likute Kadmoniot, gur ©efcbicbte beS KaräiSmuS unb ber 

faräitifdjen fiitteratur. 28ien. 
1860. 39na3 griebmann: ©barafterbilber aus ber jübifdjeit ©efdfidjte. Peftf;. 
1861. 911. Kapferting: 901annaffeb ben ^örael. Seidig. 
— Serfelbe: @efd^id)te ber jubelt in (Spanien. Berlin. 

— Sc^Iefinger: HlS 3eittcifeI ^cr bibtifdjen unb nacbbibtifcben 
©efcpidde ber 3uben. Kreugnad). 

1862. 2ubroig Stern (^reubentfjal): Sie fübifc^e ©efcbicbte in 2ebenSbilbern. 
Stuttgart. 

— 3uIiuS $ürft: ©efdjicbtc beö KaräertumS. 2eipgig. 
— 901. 3jC. Senat): ©efcbicbte ber jiibifdjen 901iingeu. 2eipgig. 
— 901. SBiener: ßlegeflen gur ©efd)id)te ber 3»ben in Seutfdjlanb toäbrenb 

beS 901ittelalterS. |>annooer. 
— @. 2öotf: @efd)idfte ber 3«ben in SBormS. PreStau. 

1864. Mo'ise Sdjtoab: Histoire des Israelites. ^3ari^. 
— 91. ©eiger: SaS 3ubentuni unb feine ©efcbicbte. PreStau. 3 £. 

1865. ©manuet £ecbt: 3SraetS ©efc^ic^te Don ber 3eit beS PibeIabfd)tuffeS 
bis gur ©egemoart. 2eipgig. 

— 901. 3aftrott>: Pier 3abr*)unberte aus ber ©efcbicbte ber 3uben. £eibelberg. 
— PraunfcptDeiger, Dr.: ©efcbicbte ber 3uben unb ihrer 2itteratur in ben 

romanifeben Staaten Don 700—1200. POürgburg. 
1867. Dr. ©brenteit: 3übifd)e (S^arafterbilber. ^3eft^. 
— Kaifertiug: ©efc^id^te ber 3uben in Portugal. 2eipgig. 

1866. 9t. Neubauer (aus ber Petersburger Pibtiotbe!): Beiträge gur @efd;id)te 
ber Karäer. 2eipgig. 

— 93. £. 9tuerbacb: @efd)id;te ber iSraetitifcpen ©emeinbe ^atberftabt. 
£atberftabt. 

— Dr. 901orig Sufd)af: ©efdjicpte unb Sarfießung ber jiibifdjen Kultur. 
ßllannbetm. 

1867. Kaiferting: ©efdjicpte ber 3uben in Portugal. Pertin. 
— ßlappaeß, 911. 3«: Olacbbibtifdje ©efcbicbte ber 3uben. 2onbon. 

1869. ftrieblänber, 2». Dr. (9tabb. in Kanip): Beiträge gur ©efcpidjte ber 
fpiiagogalen Poefie. 2öien. 

— Söilbetm Oleumann: ©efcbicbte ber 3uben. 3 Seile. Prefcburg. 
— Saniel ©brmann: ©efdbicbte 3SraetS Don ben ältefien feiten bis auf 

bie ©egenroart. Prunn. 
— 3fibor Mm: ©in 3abrbuubert ber 3uben*©mangipation. 2eipgiq. 

1870. 2. 2ön>: Peiträge gur iübifepen 9tttertumSlunbe. Sgegebin. 
— 2. .fpergfelb: ©cfd^id^te beS PotfeS 3$raet, SluSgug aus bem größeren 

2öerfe. 2eipgig. 
— 2ubmig ©eiger: ©efepid^te beS StubiumS ber &cbräifdbcn Sprache. 

Seutfcptanb. PreStau. 
1871. ^riebtänber, 901. Dr. (ßlabb. in Kanip): Peiträge gur ©efdudbte ber 

fiibifd)en SKituatien. Priinn. 
— 2ubn?ig ©eiger: @efd;id)te ber 3uben in Pertin. Perlin. 
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1872. Gaffet: ©efchidjte ber jübifd^en Sitteratur. Berlin. 
$nn, Sam. $of. (SBitna, Herausgeber beS .fjafarntel): ^3*7 

^ 'fob ©efdjichte beS iSrael. ©otfeS u. feiner Sitteratur 2£itna. 
1873. 2Seip, % Settor: 3ur ©efchidjte ber fubif^en Srabition. 2Bien. 
— ©fanter, 3.: ©efchichte ber 3uben in Rumänien. Semberg (in jüb. Jargon). 

1874. gonlaS, U.: @efd)id)te ber 3uben öon ber babplonifdjen ©efangenfcbaft 
bis sunt Untergänge beS jübifd£>en Staats. 5ßre§burg. 

— Sauffig, S.: ©efchicf)te ber 3uben in Samern. München. 
1876. berliner, Dr.: 2luS bem innern Sehen berauben im Mittelalter. Berlin. 
— @. 2Sotf, Dr.: ©efdjicffte ber 3uben in 2öien. 2öien. 
— Gaffel, ©., Dr.: Seitfaben für ben Unterricht in ber iübifdben ©efcbichte 

unb Sitteratur. 93crlin. 
1877. Säet, @v Dr.: ©efctfichte beS füb. ©otfeS unb feiner Sitteratur. Siffa. 
— Serin, Moris, Dr.: Sehrbuch ber fiib ©efdjichte u. Sitteratur. Nürnberg. 

Picciato, James: Sketches of Anglo Jewish History. Sonbon. 
©olbberg, Raph« (Dberrabb. in Ofen': ©efdjidfjte ber 3nben unb ihrer 

Sitteratur in ungarifetjer Spraye, ^efUf. 
1878. ^ersfetb, Or.: fpanbelSgefdjid^te ber Suben beS StttertnmS. ©raunfdjtoeia. 
— Rathait $ifc$er (^efK;): Oie nad^biblifd^e Gefegte beS 3ubentumS bis 

auf bie ©egentoart. ©ubapeft. 
föapferting, Dr.: ©efdffichte ber 3uben in Spanien unb Portugal. ytuS 

bem Gnglifchen. Hannorer. 
1879. Sömenftein, Dr.: ©efd)id)te behüben am ©obenfee. ©aitingen-'ßonftam. 
— gnebtänber, M.: 3ur ©efchidfte ber 3ubenbefehrungen. 2ßien. 
— gri.eblänber, M. £., (Äanife): @efd;ichtsbitber aus ber Seit ber £a^ 

naiten. 33rtinn. 
©^ulmcmn «aHmann: iö3n flTT^in @ef#ict)fe bet jübif^eit 

Sitteratur. Söttna. 
— f Treiber, Gm., Dr. (©onn): Ueberfid)t ber iübifdfen ©efchichte. Sehnig. 

1880. Seimbörfer, Dr. (Rorbhaufen): ^ürjefte ©arflettung ber iübifchen ©e* 
fehlte. Seipsig. 

— Schreiber: Ueberfidjt ber füb. ©efdfichte bis jnr ©egentoart. Seipüg. 
1881. Sonbffeimer, Dr.: ©efd;id)tlic^er Religionsunterricht, £eibelberg. 
1882* Dr. M. £orott>ifc: granffurter Rabbinen. 3 Seite. §ranffurt a. M 
— Oppenheim, 3oad>: rWöH JTnblfi 3« ©efd^id^te ber Mifd;na. 

^reftburg. 
1883. £. Gdenberger: ©efdjidhtlicheS fpanbbuch ber füb. Srabition. ©ubapeft. 
— Dr. S. ©adf: ©efchidhte ber füb. ©emeinbe Stmfterbam. ftranffurt a. M. 

1884. Dr. Wertes: Beiträge jur ©efchid)te beS fpebräifdhen unb 31ramäifchen. 
Münzen. 

C. <$e6rätfc£er ^IC«ferrtc£f. 

1. «ßcDrtlifcfic #i5efn. 

1543. Elementaro Hebraico. Gtementar* ober Sefebiidjtein. öunbsfetb bei 
©reStau. 

1800. Sam. Oetmotb: wy miÖ ßeitfaben 311m Unterricht im BebrSifdöeu 
Sefen. 2Sien. 1 
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1802. 8enfeit>: p^pp P^DÖ ^>e6räifd^e Sefelehre. 2ßien. 1. Seil be8 
EßerleS p^Qp P'3 

1808. SWof. Sß^ilippfon: p^o PS*? JH1D $e&raifc$e$ ©lementarbuch. 2)effau. 
1810. $. ©ommerhaufeit (in Trüffel): KPpftP PlPID'’ £ebräifche$ Such; 

jlabier; unb Sefebudj. Elmflerbam.1 £erau8gegebeu öon ber @cfetl; 
fäaft 'T&b "]^n 

1812. SW. £. E3od: £ebräifcheg Els^ESudj. Berlin. 
1812. Jeimann ©chmabacher: p^p fDPPP ®rfter Unterricht im .£>ebräifchen 

mit Tupfern, gürtf). 
1815. ©etmolb, ©.: Hpp pplft Einleitung jur ^cbr. Sefelehre. 

1817. SWarfu3 Klauber: ^KPtT1 'pS'’ P12P E3uchftabierübungen unb SefebucL 
hebräifch unb beutfeh. ^rag. 1 

1822. 3* £a<hmanu; Unterricht im Schreiben uub ßefen beS 3>übifd);beutfchen. 
Eöilna. 

1826. ©al. E3logg: pi^ rh# ©rfter Unterricht in ber l>cbr. Sprache. ^amtoüer. 

1830. 8aj. ^roit: plft^p rpJPKP Sefebuch für beit erflen Unterrid^t. EBilna. 
— 28. SWatyer: Jpebr. Sefebuch unb Sprachunterricht. $rag. 

1831. 23är ©chtueijer: £ebr. .fpaubfibel jum Sefenleruen. gürtl). 
1832. SWof. 3eUe (8. in Hamburg): KPPft PPIft 23uchfiabier; unb 

8efcbu<h. Slltona. * 
— ©erfelbe: ^>ebr. Sefetabeöen. ©afelbft. 

1833. Wehfug: ptTPK Sefete^re ber he&v. <S^>rad^e nach ber Sautier; 
methobe. ESocfenheim. 

1834. ©an. ©amoSg: pp Unterricht im $ebräif<hen. 23re8lau. 
— SWenbel 23reölauer: ptf'ppp p^tPKP ^efe; unb ©prachbuch nach 

ber Sautiermethobe. 1 23reSlau. 
1837. ©alotnon 33Iogg: O’pIftS P'ltfXP ©rfter Unterricht im Sefeu be$ 

^ebräifcheit. ^annoüer. 
1838. ^regburger, 8.: (Slententarbuch ober grünblidjer gramm. Unterricht im 

Sefeu. $ranlfurt a. SW. 
— fö. 8. SWaibert: pfcOPpS pp*)£ (SrfteS (Slementarbuch ber ^ebr. Sprache 

nach ber 8autierung8metf)obe. Ä'affel. 
1839. S^het/ 3- D’bblJ? '’Ö ^e&r- Scfcfibet. Gaffel. 
— 8. ^regburger: np^ p^pp plü^P $e&r- ^ranlfurt «• SW. 

— 33är ©chtoeijer: ^>ebr. «fpanbftbel in 9 tafeln. Wörblingen. 
1842. Sötoenthal: p£^ PDt2? JVttfHP £c&r* Sefelehre. £eilbronn. 
1841. Wehfug: Elufgabenbuch für ba§ 8efen unb Ueberfegen beS £>ebrcUf<hen. 

granffurt a. SW. 
1842. (Sm.-fpecht: p^ppp 'pl^ *|PP #anbbü<hleinf.hebr.8efefchüler. gulba. 
1843. SWich- Eßolf (in Somnig): tfppftS PITKP ®er erfte <Spra<hunter; 

rid)t im $ebräifchen. $rag.1 1 
— SBenjamin «fpochftcibter: j$Pp pftltf ^*]p £>ebr. Sehrfibel nach ber Sautier; 

uub ©chreiblefemethobe. 2öie$babeit. 
1846. Seoifohn: ^ebräifche Sefefibel nach ber 8autiermet§obe. ^ulba. 

1847. 3- Söatermann: ip^ p^pp ^plö^ ^ebräifche Sefefibel. Elritheim. 
1848. SluontjmuS: -jpp pp*]ö ®i6el. Eßilna. 

— StnontymuS: D^p^ p^p §ibel. EBilna. 
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1849. 93tanbelftamnt, S. 3-: £4r*' w. UebungSbncp f. b. Unterricht 
in ber pebräifcpen ©prad;e. 

— 2tnonpmu$: n^lpl 'llftb ttnterricpt im Sefen be@ -fpebräifcpen. giirtp. 

1852. Sömenpeim, $.: ©rfter Unterricht 311m Erlernen be$ ^ebräifd^en 
SefenS. Hamburg. 

1855. £>ed)t: ipebräifdje Sefefibel. ©ffen. 
1855. £ed)t: Sefetafeln für bie ^eBräifd^e u. iübifc^=bentfd^c ©rieffdjrift. ©ffen. 
— ©erfelbe: -p^n ^eue boKftänbig pebräifcpe unb jiibifc^=beutfd)e 

Sefefibel 53rilon. 
1856. Oreifuf}, 93t. @.: ®rftcö pebr. Sefebüdptein. granffurt a. 93t. 

— 93tofe8 $idf: Höb ^ebraifd^e $ibcl $rag. 
— 9t. : cjpebräifdje .fpanbfibel ^3ofen. 

1857. ©al 93lnm: $ebräifdp?ungarifcpe $ibel 33ubapeft. 
1858. $of. (John (Sehrer in Söraunfdpweig): $ebräifdje Sautier? 

unb Sefefibel 93raunfd)tt>eig. 
•£>ed)t, ®m.: j-jTO SSerfucp, ba$ -fpebrüifdje bnrd) beutfche 2öorte 

31t lehren, jtreujnad). 
1859. 2». Sdjwarj: HXnpH ’3“1*1 Sehrgang im Sefen ua<h bcn ©efepen 

ber ©pradpc. ^notora^am. 
— ©leimiger ©emeinbe?©cpuIbireftion: -£>ebr. ©tementarunterridpt. ©feimi^. 

— ^rinfe: l^pf «Ipebräifdje Sefefibel $annoüer. 
1863. 3. ft'tingenftein:1 ©rfte« Sehr? unb Ueberfe^ungSbud). Oppenheim. 
1864. 33onbi: ©rfte ^ebräifc^e Sautier? unb Sefemetpobe. $rag. 
1867. 9t. ©inger: 9teue Seprmetpobe für ben ^eSräifd>en Sefennterrid^t. ^ßeftp. 
— ©. ©onbi in ^5o^rIi^: JTttfKI <£>ebräifdjie Sefefibel ^rag. 

1869. Dr. Sp. Fröner: Seitfaben für ben Unterricht im £ebräifd)en nad) bem 
©cpreiblefeunterricpt. 93reSlait. 93tit 5 Sefetafeln. 

— ©inftein, 93.: ©tementarbud) ber pebräifcpen ©pradpe. $ürtp. 
— 3udj$: ©rfteS pebräifdjeS Sefe? unb ©pradjbudj. SSien. 
— Oerfelbe: pebräifcpe 2Öanbfibel 14 Tabellen. ©afelbft. 
— Oteblid;, 3-- •OebräifdpeS ©prad;? unb Sefebndp für ben erften Unterrid)t 

in igraetitifdjen 93oIfsSfcpnIen. 2öieit. 
— föopn: £ebräifd)e 2Sanbfibel Ärenjnacp. 

1870. 3f. Dtofenntaper: Ji^l jPPttfNI @rfie8 pebraifd;e8 Sefebudp. ?ße|ip. 
Ig71. Dr. 9Jt. Dtapmer: pebräifcpe ©cpreibtefeftbel 93tagbeburg. 
1873. ©teinfcpneiber, 93t.: JTtriO ©pftematifdpe pebr. $ibel 53er(in. 
1876. ©dpmantpaler: £>a8 betoegltcpe 2llppabet ober 10 pebräifd;e 2öanbtafetn. 

granffnrt a. 93t. 
1877. S. §nd;3: fTOKI A lieber. DloafaS. 2Bien. 
— 93titromi 93arud) (5lbrianopeI): Qtp @rfie§ Sepr? unb Sefebudp 

für ben Unterridpt in ber pebräifcpen ©pradpe. 2öien. 

1880. 93t. $auerbad; (Seprer in ,£>ilbe$peim): fTOKI $ebräifcpe 
Sefefibel JpilbeSpeim. 

1881. jtlein, S.: .fpebr. ©pracp? unb Sefefibel (9tormaboörtermetpobe). ^itfen. 
93täprifcp?fd)Ief. Sepreroerein: KIpttH 11DS «^dr. Sefefibel 9tifol3burg. 
Seopotb, ©.: Huit tableaux des lectures hebraiques. $ari$. 

1882. 93är, ©.: n^lpl ‘'II^S -fpebräifdpe Sefeftbel Stöbelpeim. 
19 
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1883. Siebmann, 9t.: -£>ebräifd)e ßefefiBel. $ranffurt a. 99t. 
1884. geringer, 39t.: £)ebräijd)e Sefefibet. Bremen. 

©d)üfc: ©.: D^lStT DttHK £>ebrüifd)e gibel, ungarifd) unb beut(d). 
$eftf;. 99tit 10 SBanbtafelu. 

1885. ©pftein, ©am. unb 99torib 3edenborf: DJH JTltffcO Jpebraifdje 
$ibet. SBien. 

— ©jirmai, Mein unb 99tatyer: ntfHpn plftb ^ebräifd^e gibel. Sßien. 

®a$u tyebräifdje 33ud;ftaben=^äfeld0en. 

2. üo&räifcüe Spracfifcfiren. 

1000. ©tjajjug beit ®attib (Sprachlehrer in ©orbooa): niDH ’D Ne&er 
nicht hörbare Saut^eidjen. ©orboüa. 

— Süerfelbe: ’□ Hebet' Doppellaute. Dafelbft. 
— Derfelbe: p^p^n ’D fünfte unb Accente. Dafelbft. 

1055. $ehuba 3btt. Dibboit (Heberfefcer): nttpin ‘“lSD Ausführliche bebv. 

©rammatif o. 3bn. ©annad). ©aragoffa. 
— Publiee par A. Goldberg et corrigee par Raph. Kirchheim. granf* 

fnrt a. 39t. 1856. 
1160. Abraham vlben ©fra: EPlIpn \wb 'OtlKft ©rammatif. beliebig 1546. 

— Derfetbe: rilHiC 1SD ©rammatif unb 39tetrif. Dafetbft. 

1429. ^ofeph ©ard)o: D“! ©rammatif. 3ßariö. 
1504. 9Wofe« Mmdji: tTTpH (plpplll ’u) ®nxbQ b^räifd)e 

©rammatif. $abua. 
1506. 3ad)ia, Daüib ben ©alomou: pttfb ©rammati!. Äonjlantinopel. 

1513. trilpn pttfb nrOö ©rammatif. Slmfterbain. 

1516. SJtofeS 3bu ©tjabib: KS'Itt Heber bie erfieit ©(erneute bcr fjebr. 

©rammati!. beliebig. 
1517. ©t. Seüita: ‘■flpQPI "“lÖD <£>ebräi[d)e ©rammatif, namentlich bcr 

§ortnentef)re. 9tom. 
— ©t. Seoita: na^nPI ^ÖD Heber anormale t;ebr. gönnen. $efaro. 

1520. 3mannet bi öene&ento: ’D Ausführliche tjebrüifdje©rammatif. 
(1556) 99tantua. 1 
— ©at. SUntoli: ©ine grammatifche Abhanblung. fVD^n Äonflau* 

tiuopet. 
1523. Abraham be SöalmeS: Qn"DX HSpft Ausführliche t;ebr. ©rammatif. 

beliebig. 
1527. ©tia Settita: irpbtf *'p‘H£ ©rammatifd)e Abhanbtmtgen, hebräifche 

©rammatif in Werfen. ^pefaro. 
1534. p"p/,‘-| Daoib Mntdji: £ebr, ausführliche ©rammatif. 

Mnflantinopel. 
1538. ©tia Seüita: £ebräifd)e Accententehre. beliebig. 

— Derfelbe: jfnDftn jTl’lDÖ Heber 39tafora. beliebig. 
1548. ©atomo auS Hrbiuo: >&cbr. ©t;uout)mif. tßeitebig. 

1556. 3ebuba 3bn. Galant: fcOpftH ■’JöplD £ebr. Acceuteutet;re. $ari$. 
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1581. »2fron ben (ÄarÜer): ipY1 ©rammati!. Äonflantinopel. 
1597. Scfaiaö ßeilbronner (au8 «öettbrontt): r n» kleine bebräifcbe 

©ramntatif für ßinber. $rag. 
1602. (Samuel 2lrd)iootti: QtEDJl JHJlTni? 2ln$fül)rlid;e §ebrciifdje ©ramntatif. 

53cnebig. 
1605. $afob §11130: 1-0*7 ©ine Jjebrciifdje ©ramntatif. beliebig. 
1628. $faf ben (Samuel: pnüü’’ PTO ^^bräifdfje ©ramntatif. $rag. 
1633. SJZofeö beit ©ibeott Slbubiente: $ebr&ifdje ©ramntatif. Hamburg. 
1655. 2lnoiü;tnn3: JOK Joltf ©rainmatifdjeö föontpeitbiunt. 2lntfterbant. 
1657. 3faf Ujtel (Rabbiner in Slnifterbam, ftavb 1602): p1^ -ßjjö >^ebr. 

©ramntatif. 2lntfterbam. 
1661. dftofeb Otabfyael b’ 2lguitar: #ebr. ©rammati! (portugieftfdj). Slntfterbam. 
1682. ©alomott bi Dttüetyra (^ßrebiger in Slmfterbam): *71 «fjebraifdje 

©rammati! in ]portugiefifd)er @|jvad)e. 2lmfterbant. 
1704. ©ebaljal; ben • nTHD Äurje Ijebr. ©ramntatif. $rag. 
1708. @al. £etta (Rattan): pO *n£D @ine ausführliche l>ebräifd;e 

©ramntatif. §ranffitrt a. 59t. 
— SHeyanber ©üjjfiub: t^UpPl bptT ^>ebräifd)e ©raminatif. itött;en. 

1710. Chajim 23od)iter: ü'Tl DlfcWin ©ramntatif. Hamburg. 
— ißtjöbuS ans 2ttet$: nJOH “jDD ©fanentargrammatif, bentfd) mit 

f;ebräifd)en Settern. Slnifterbam. 

1712. $f. Stnerbad): ^pj*1"! kleine l;ebräifd)e ©rammati! für Anfänger 

mit iitbifd)=bentfd;er Ueberfebung. §ürt(;. 

1713. Israel Slbra^am: ^PlpH pttfb $ur$c l;ebr. ©ramntatif 
in jnbifd);bentfd)er (Sprache. SKmjierbam. 

1717. 2lle$anber ©üftfinb: ttf-TOpf "PH ©rammati! ber f;cbräifd)eit ©prad)c. 
m^n. 1 1 

1718. ©al. $ena: jfHlfl ©rantmatifd)e$ ©ontpeubiunt, Hamburg. 
1723. Slbrafyam bi ©infatto: OJTOX P3P SÄn^üglidje l;ebräifd;e ©ramntatif. 

3oIfiem. 1 1 

1725. ,§faf SInerbad): ^'PtaT ©lementargramutati! (iübifd)-'beutfch). 
§ürt^. 1 

1730. 3nba Sriele (Otabb. in dJtantua): pTfpppf 1^5 <^ebräifd)e 
©rammati!. SRantua. 1 

— ©alonton ^ena (Rattan): “pp^n ‘TlD1 ’D ®me aubfitfjrlidje f;ebrüi[d)e 

©ramntatif. Slmfierbant. 
1733. ©erfetbe: JODM HffllSC ©i,ie ünSfüfyrltdje fyebr. ©ramntatif. ^erlitt. 
1744. ©etigmann: p# £)ebräifd)e ©ramntatif. §ürt§. 

1751. @imott ©alintant (9tabb. in ^ettebig): Grammatica ebraica. beliebig. 

1764. 2lroit dJtof. Sooft (Semberg): ntlHn PPPT #e&räifd)e ©ramntatif in 
Werfen. golfieto. 

1765. ®erfelbe: HÖD 2lu$führlidje §ebr. ©ramntatif. golfieto. 

— ©ebalje^ ben Slbrafjatn £eifoö: pttf^PT JPI ©omf)enbinm ber t;ebräifd)en 
©ramntatif. ! 

19* 
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1766. 3>afo& 3«rael ©ieren*: ^Klttl DK £ebräifdje ©rammatif in jübifcb* 
beutfdjer ©f>radje. 1 

1767. 2lbral). ©djmab: i*-Q1 ßurje tjebräifdje ©rammatif (jübifd&sbeutfdj). 
Slntfterbam. 

1771. 2lron ttttofeS Sooto: nttD SllK £ebr. ©rammatif. ©utjbadj. (1756 
3olfiett>.) 

1773. 33 inj am in ©imeott £ate»i: Dirilpl 1JH ©rammatif. Sonbon. 

— 3f* ©atanom (in Berlin, geb. 1732 in ©atanoto): MBty 
Äurje Ifcbräifdfe ©rammatif. Berlin. 

1783. Slbigbor bcn ©imdja: 1331 tfurje f)ebräifd)e ©rammatif mit fca* 
betten. $rag. 

1785. 2)amb Sdn: Lingua sacra, ©rammatif unb Sejifoit. Soubon. 
1788. ©tjaj. Köslin: -jpebräifdje ©rammatif. Hamburg. 
1790. ttftofeS ben Chajim Kohen (£edjiugeu): nill!} HÖtt? ©rammatif. 

prtb. 
1793. 3- Sem. (5bel (gcft. 1827 ttltaggib in ©tonim): D'3ftK3l PfStt? Äur$e 

ffebraifdje ©rammatif. Semberg. 
— 3ef;nba Söm ttleuntarf (#anau): j-pY]j-p tritt? ©ine l;ebräifd;e ©ram* 

matif. granffurt a. TI. 
1794. SobiaS ©utmann: pH,113} pW DD £ebr. ©rammatif. «Berlin. 

— 3- Söme: HIÖJ? ßwrge §ebräifd)e ©rammatif in tjebräifdjer 
©pradje. Berlin. 

1796. 3afob ben 3ofua £afot)en: Epifi ipH ©rammatif. «Berlin. 
— öenfeto: HDJ? llfc^n 1 Sluöfü^rlid&e $cbräifd&e ©rammatif. 

33reStans2öien. (.jpebr. ©pr.) 
1802. ©atomon ßo$n: fii-Q# tltt^ 1111 ©rammatif, beutfd) mit bcbr. 

Settern. Berlin. 1 
1807. £)a$fetbe tjebräifdj unb !)ebräifdj:beutfctj, iDeffau. 
1808. Chajim Coen (ttteggio): tTUpi llttD 'IW £ebräifd)e ©rammatif 

für bte 3ugenb. 33eitebig. 1 1 
— 23arud) ttfteferifj: Klipi'1 KDU ©rammatifdbe ©temente (tjebräifdj 

unb beutfdj). Slttona. 
1810. ttftofeS .jpirfdj: Abrege de la grammaire hebraique. 33ertin. 

1812. ttflaier ben ©abriet ^otaf: ptrS.1 2'13 l'Kft £cbräifdje ©rammatif 

in iübifd^=bentfd^er ©pradje. Stmfterbam. 
1813. ©atomon ben ©djalorn ißergamenter: 1tt?Sl HID' ©rammatif, beutfcb 

in fyebräifdjen Settern. SBieit. 1 
1814. 2lbratjam «jpjortfj: HftSl 'JiD £>itfsbudj gur ©rtcrnung ber ^ebräifcfjeit 

unb franj. ©pradje (beutfd), Ijebr. unb franj.). ®effau. 
1815. ttftof. ©atomon Reumann: JTini? ]Wb 1131 £(jeoretifdje u. praftifdje 

pebräifdje ©pradjtetjre. 2öieit. 1 1 
1816. 2öoIf SWaier: \)U)b 1111 ^^br. ©pradjtetjre, beutfdje 23e; 

arbeitung. «präg. 1 
— ttflofeö Tübingen Kipo^ CK Se^rbudj ber tjebräifc$en ©pradje. 
— ©erfelbe: i*]jfi 3lu«aug aus b. »origen, SDafetbfl. 

1819. 2Öotf ® eff au unb ©otttjotb ©atomon: .jpebräifcpeS ©tementarbudj nun 
befferen ©rlernen beö £ebräifdjen. ®effau. 

— ©atomon gränfet in $erbinbung mit biefen: '11D' ^afetbft. 
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1820. 3M Söme: ptp^n VT1ÖI? Plätp Simfterbam. 

— Santbert Sion datier: Abrege de la gramm. bebr. TOefj. 
1822. S3ärifd) Äaljana tu Sßarfdjau: pft^n ^DPP Äur^gefaffte pbräifdje 

©rammatif. Söarfdjau. 
TOarb. Fopper in iftcömil: tiHlpPl pttfS 4PPIP Äur$gefafjte Siegeln 

ber pbräifdjen ©prad)e (rabb. Settern). SBien. 

1823. 3®rftel ben Chajim (auö 93eigrab): jyipij-j PSÜ& ©rammatif für 
feparbifdje 3öracliten, Unterrid)töbnd) für ßinber. Söien. 

1825. ©aiomon S3Iogg: nPlDlP PID*1 #ebräifdfje ©rammatif für Anfänger. 
4>annobcr. 

1827. 2Ö. TOatyer: £>cbräifd)e ©prad)iel)re. s$rag. 

1829. ■ TO. G. ©tern: p^ <&ebräifd)e ©rammatif in fragen 

unb Sintmorten. $rag=2Sien. 
1830. Sibraljam 33ud>ner (Set;rer in SSarfdjau): Epppn pttfb @raittÄ 

matifdje Siegeln, fomie Söörterbnd) ber ijebr. ©prad)e. SBarfdjau. 
TOofeS <£>einemann: ppp nPID GIementarnnterrid)t$bud) 

für bie fyebräifdje ©prad)e. Berlin. 
1831. TOofeS ©am. Reumann: «£>ebr<ufdje ©bradjüeijre. SBieit. 
1832. ©. 53Iogg: ©efd)id)te ber fjebräifcfyen ©pradje. Hannover. 

— Gtia hagaon (Söiina): '-qm p*)p,pp Sefyrbitd) ber Ijebräifdjen 
©prad)e. SBiina. 1 1 

1833. TO. tttofenfeib (Seijrer in föariSruije): £>ebr. ©pradjbud). Äarlöruije. 
— 23enleüi: ^ebräifdjer SSurg einiger. ^annoüer. (©ramm. u. SBörterbudj.) 

1834. $ ergebner (Rabbiner in 33ernbnrg): ißraftifdje Anleitung gurn fd) netten 
Griernen be$ .fpebräifdjen. 23 erlin. 

2)amb ©amo$c: p*]p pf-f^ kleine Ijebräifdje ©prad)ief)re. 23re8lau. 
1835. Dr. 3>uliu8 gürft: Se^rgeb. ber aratnäifdjen ^biome. Seidig. 
— Setteri«, TO.: ^rpp j-]£^p ppp «fpebrüifdje ©prad)le()re für 

©djute unb .fpanö. SSien. 
1837. 3. ®. Sitternanb: p^jp D1PD1Ö #e&r- ©t'ammatif. TOiindjen. 

— TOid)acl Greigenadj: 23ibiifdje6 Sefjrbud) ber I)ebräifdjen ©pradje nad) 
^am!iitonfd;er TOetfjobe. TOaing. 

1838. ^oijifofjn: pt£?p,p ''PID1' >^ebr. ©pradjiefyre für ©djuiett. granffurt a. TO. 
— TO. Seefer: Giementarbud) gur Griernung ber fyebr. ©pradje. TOiinfter. 
— S. ^repurger: Giementarbud) imSefen unb in b. §Iejion b. i)cbräifd)eit 

©pradje. $ranffurt a. TO. 
1838. 23iüdj?r: D^iP p£? pttfp NDPfc ©t)ftematifd)e £;ebr. ©rammatif. 23at)a. 

1839. ©. TO. Gifrenberg (©djulbireftor in 233olfenbüttel): ^ßraft. Giementarbud) 
gur Griernung ber ijebräifd)eu ©pradje. SSertin. 

— TOannljeimer: Seidjtfapdje ijebräifdje ©f?rad)iepe für Giementarfd)ulen. 
&3In. 

1840. Hermann ©tern: KPlpPl p# ®ie fjebr. 2Iccentuation. grauffurt a. TO. 

1844. ttieggio (Rabbiner in fterrara): ^ebräifc^c ©ranunatif in italienifdjer 
©pra^e. Siüorno. 
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1845. Abrafyam ©eigen ßeffrbudj bcv SO^tfd^ita^. PreStau. 

— ©. Ponbi: 3$eoret.*praftifc§e« ©temcntarbnd) b. tjebr. ©pradje. präg. 
1846. ©al. Mein (Oben, in Äotinar): Nouvelle grammaire, bebräifdb. 

9ftütt;aufen. 

1847. AttonpmuS: p*Hp-jn *-nj£p Elemente ber ©rammatif, »om 2Rinifterium 

ber PotfSaufftärung für jübifdje Server angeorbnet. Petersburg. 

1848. ©otttieb Btywaxy. .TVIöb ID Wbut$ für 8e$rer 

b. fyebräifcfyen ©pradje. SÖten. 
1848. m. 2Ö. ßewp: pebräifdfe ©prad)tet)re für Mnber in ©Icmentarfcbuten. 

Hamburg. 
— ©olbftein, ©djutgrammatif ber §ebräifd;en ©pradje. PreStau. 
— 2t. p. Seefer: tmpH TWb £ebräifd)eS £ef;r* unb UebungS* 

bud). ©oeSfetb. 1 
— ©al. ©olbfämieb: Mtqgefafte pebrüifdje ©rammatif. Berlin. 

1851. 3ör^el XRidfael fHabbinotüicj: pebräifdje ©rammatif. ©rüneberg. 
1853. fftabbinottncs, 3* 9W-: <£>ebräifd)e ©djulgrammatif. PreStau. 1864 ins 

granjöfifdje überfefct. Paris. 
1855. Penbitfot;n (ßefjrer in ©robno): fj-jID DK MtqgefapteS ßebrbucb ber 

t;ebräifcpen ©prad;e. SBitna. 1 1 
1853 59. S. D. Luzzatto: Grammatica de la lingua ebraica. Padua. 
1859. peinrid) ©eutfcp: 97euefter Seitfaben jur Erlernung ber bebräifdjen 

©prad^e. Peftf). 
1859. ÜJtof. ©otbmaitn: 8e$rbu<$ ber pebräifcpen ©pradje 

in fragen unb antworten. Prag. 
©nt. ^)ed)t: Meine pebräifdje ©rammatif. Meujnadj. 
Pr- ^: ©femcntarbu^ ber pebräifcpen ©pradfe. 2. Stuft. Seidig. 

1860. I. ©mftein: ©lententarbud) ber f;ebräifd;ett ©prad)e (nad) ApttS StRetb.). 
3iirtp. 

— ©teinföneiber, SRorifc: m£ttn @rftc« I)ebräifd)eS Sebrbudt für 
bte ©affoonfc^en Anftalten in Pombag. Perlin. 

©ister, £.: pebräifcpeS ©prad^bitcf; jum ©ebraudb für iSraet. ©dmlen. 
Prag. 

— ©djtoaq, ©.: .pilfsbucf) für Seprer ber pebräifdjen ©prad^e. Söiett. 
1861. 2Rorifc Pitifc: pprD HBtP £ebräifd)e ©pradjt. für iSraetitifdk polfs- 

f d>ulen. Peftp. 
1862. Ponbi: ßeprbnd; ber bebräifdjen ©pradje. Prag. 

3>a^et/ 3- : DTlBlP pJHJÖ 'fpebräifdje ©prad^tepre mit praftifdjeit 

Stufgaben, granffnrt a. 2R. 2 Abteilungen. 
1864. ©prenteit, 2R.: '■ßj? pttfb .pebräifcpe ©djulgrammatif. präg. 

1865. Bedarschi: pebr. ©gnongmif. Amfterbam. 

1867. fidler, ^^raet : Praltifd^er ßefyrgang junt ©rlertten ber 
pebratfdjen ©prad)e. präg. 

— 2ö«ifj, 3.: ©tubien über bie ©pradje ber SRifdjna. 2öien. 

— Dr. 3Sraet Pad (Pubapeft): -qjj ßcitfaben 3111- ©r* 

ternung ber pebräifdjen ©pradje (ungarifdj). prefjburg. 

1868. Mbaf, 3ofty$: Praftifdjer £ef;rgattg ber pebräifd^eit ©pracpe. Pamberg. 
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1868. 9)7. ©tern: RSraftifc^cr 2efjrgang 311t ©rlernung ber 

l;ebrüifd;eit 0prad;e. 2öieit. 
1870. 0ad;$, 9i.: Slnleitung 3m* Erlernung ber l;ebr. 0prad;c. Franffurt a. 9)7. 
1871. ©olbfd;mibt, 0al.: föurjgefafjte l;ebrüifd;e ©rammatif für Slnfänger. 

Berlin. 

1872. 97abener, 9)7. 0.: hl1? Äurje Anleitung jitr ©rlernung ber l;ebr. 
0prad;e. 2. 2lufl. 3aff1)- 

— ©olbberger, %: *j^ pttfbs >£e&t-üifd;e ©rammatif uad; 

2U;nS 9)7etl;obe. ^3eftf;. 
— 51rnl;eint: £)ebrüifd;e ©rammatif ber l;ebr. 0prad;e. 2fuö beffen 97addaj; 

l;erau$gegeben üou Dr. T. (Gaffel. Berlin. 
1873. Su^jatto-'^riiger: ©rammati? ber biblifd;*d;albaifcl;eu 0prad;e imb be$ 

3biom$ be3 TalnutbS. 93re<3lau. 
— Berlin, 0.: Jhtq gefaxter 51brif; ber l;ebräifdjen Saut-- unb Formenlehre. 

Hamburg. 
1874. ©erben 2Öb (Server in ^öerbiqem, 53effarabieu): rPhD!) fY£)Sn 

2ef;rbud; ber l>ebräifd;en 0prad;e. SBilna. 1 
Sßapirna, 51. 3- (EBilna): hÖtT pVTp"I ^wrsgefa^te f)ebräifd;e 

0prad;lel;re in ruffifdjer ©pradje. 2öar[d;au. 

SDerfelbe überfefete and; SBeufett>$ rbüfo 5t bie ntffifd;e 0prad;e. 

— Äla^ft;, 2. 3. (Tüuaburg): htt^JüS Üpbll ßet;rbud; ber l;ebräifd;en 
0prad;e in ruffifd;er 0prad;c. 5ßar|d;au. 

1875. 9ö7appu, 3lbra^ant: ^jh ElnfangSgrüitbe ber ^ebräifdpen 0prad;e 
nad; 2U;nfd;er 9)7etl;obe. 1 5öarfd;au. 

ferner, 01;. T. (Bitomir): ifchK ptt)1? pflp*! 2eitfabeu beim Unter* 

rid;t in ber arant. 0prad;e. 5öarfd;au. 

1874. 9teumiebl, 0. (föomno): DÖtT hhlJÜ Einleitung jur ©rlernung 
ber l;ebr. ©pradje. 2#arfd;au. 

1876. ©i$ler, 2eot;: Beiträge jur rabbinifd;en 0prad;funbe. 5öieit. 3 T. 
— 0. grenöborf, Massora magna, ^amtoeer. 

1877. 2coinger, 9)?. (Bremen): UebungSbnd; 311m Orienten ber l;ebr. ©pradje. 
23re3lau. 

1S78. 5ßeil, Oarl: Tljeoretifd; * praft. 
2el;r* unb UebungSbud; ber l;ebr. 0prad;e. JbarlSrufje. 

1879. 97iilf (937emel): Bur 2autlel;re ber aramäifd;*talntubifd;eu Tialefte. 2eip3ig. 

— Dr. berliner: Beiträge 3111* f>ebräifd;eit ©rammatif in Talntub unb 
9J7ibrafd;. Berlin. 

1881. 53ad;er, ipref. Dr., 5öill;.: 3^n- ©'Sra ©ramntatifer. $efil;. 
— Jos. Wijnkoop: Darclte bannesigali, Slccentuatien in ber l;ebräifd;ett 

0prad;e. 2eibeu. 
1882. Dr. SBill;. 53ad;er: Tie grammatifd;e Terminologie be$ 3el)nba beit 

Taeib. Hßien. 
1883. £er3felb. Dr., 2.: Oinblide in baS 0prad;lid;e ber femitifd;en Urzeit. 

^annooer. 
1884. 53ad;er: Tie l;ebräifd;*arabifd;e 0prad;oergleid;nng beS 3bn ©aitnad;. 

5ßieu. 
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— ©jirmai, ßlein & äftaper: piin £ebräifd)e ©prad)fd)ide. HebungS* 

bud) sunt 23ibetunterrid)t. 2 X. ÜBieit. 
— 2ftäf)rifd)-'fd)tel\ Sepreroerein: 'lEHS ^rattifdjer Seftvqanq 

ber f)ebräifd;en ©pradje. iörünn. 

3. üeßräifcfie 31örter&ücficr. 

1050. 3>ona ^bn. ©annad): "1ÖD >§ebräi[d)e^ Sfönrjetmörterbnd). 
©aragoffa. 

1101. 97atf)an beit $ed;iet: *]Yli?n ©™f3e8 talmub. 2öörterbud). dtoni. 

1516. *-|^p ftiirjere ^Bearbeitung. ftonfiantinopet. 

1655. p*nyn Fplft mit StnmerJnngen üon Sirtj. 9Jhtfap$ia. Slmfterbam. 

1618. Sonfaito: -piyfr ©rgäiquitg beS 2Irudj. beliebig. 

1143. 2ftenad)ent b. ©atontoit (in granfreidj): fniS 713*4 ’n 2öörterbud) ber 
pebrüifcfyen ©pt*ad)e. granfteid). * ‘ 

1160. ©at. 36n ^ard)on: BUpupn p^il 1111? 2Öörterbnd) 31t ber ^eiligen 
©djrift. ©aterno. 1 1 

1161. ©cd. ben 5lbr. ißardjon: -rn^H jTQnfc £ebräifd)e$ Söörterbud), 

Söuqelbud) (©aterno), in 2)rnd übergeben 1843 non ©otttieb ©at. 
©tern. ^reffburg. 

1400. 3of. ftotti (©riedjenlanb): iTTÜtt 2tuSfüf;rtid)eS Sörterbnd; 
ber tjebräifdjen ©pracpe. 

1490. ©aoib £itnd)i: paD ^odftänbigeö pebrüijdfeS 2öörterbud;. 
Neapel. 

1541. Gtdic^Seoita: jjöJHlDÖ ©in aram.statmnbifd;e$ 2ßörterbnd;. ©onciito* 

1548. ©alonto ben 2Ibraf)am (Urbino): Homonymen, beliebig. 
1590. ®anib ben 2tbraf;am iSttobena): 3^ *33*7 cjpebr.dtalienifd^bentfdfeS 

29örterbnd). ftraJan. 
1612. 3^- 5tqe be ^obena (Otabb. in beliebig, ftarb 1648): npin1 

<£>ebr.dtatien. 2öörterbncfj. ißeitebig. 
1629. $$il. Stqnino: lYDItfön £ebr., aram. 11. tatmub. 2öörterbnd) 

in rabbinifdjer ©prad)e. 1 $aris. 
1640. SlnonpmnS: p^p p^j-j £ebräifd):bentfd)eS 2öörterbnd;. Pratau. 

1667. SD. ©offen bi Sara: nuirtS HfO £almubifd)*rabbinifd)eö 2öörterbnd). 
Hamburg. 

1682. Otioepra, ©at. b. £)aoib: ü^PT VV £ebräifdj*portugieftf<$e« Götterbild). 
Stmftcrbam. r 

1719. ^effnba ©arpentrafi: npl.T Görterbndf über bie ffebräifdfen 
Nomina. ^e^nip. 

1721. 9!apfftati: .fpebr. nnb jübifdfsbentfdjeS Görterbndf. Gilnteröborf. StnSjug 
anö bern oorigeit. 

1728. ^ed). £eitpvin (9tabb. in SDHnSf): $ebr. it. rabb. Görterbud). 

1732. ©at. SDeffauer: ptOp plDPT #cbr8ifc§^übifc§s&eutfc§e$ ^ofabutarium für 

ftinber. ®effan. 
1750. 3fa! Samperonti: pnjp pflS Salmubiföe« 9teatmörterbudf. beliebig. 
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1752. Senjamin ben ©aoib: pjpyjjj $ebräifdj srabbinifdjeS SBörterbudj. 
.ßolfiem. 1 

1760. 2pltba Solo Einheit: nbtfb Seyifou mit f)od)beutfdjer ©r* 
läuterung. Berlin. 

1767. 2lbr. ©d)irab: ÄIeine£ fyebrüifdp SÖÖrterbiidjlein, jüb.^beut. 

Ueberfefjung. Hnifterbam. 
1773. Uri ^IjöbnS in Söreölau: £)ebr.=beutfd)e$ SBörterbitdjlein. 

$)tpenfurt. 
1787. p ©atanoio: DÖtT <£>ebräifdje$ Söörterbud). Berlin. 
1797. 23enfeio: ®iß Ipr. ©ptadjtouqelu, 2 Xeile; 3. £eil, 

beutfdpebräifd) oou ^eq^ontberg, 23re3lam2öieu. 
1799. P ©atanoio: D^tSntTH 1ÖD >£>ebv- SBßrterbud). pllieio. 
1800. SlnontyntuS: STD SDcutfd^s^cbräifc^cö Seyifou, 511m ©ebraud) 

bei* jiibifdjen ©deuten. Berlin. 
1812. ©Id), ©fyaj. ©oeu (9teggio): <£>ebr.*ital. 2ßörterbud). Reggio. 

1818. 3- Saubau: “jTn^n 3ftabb.sarant.;beutfd)e3 2öörterbud). iprag. 

1820. ^irfdjfelb: ©t)u. .Ipaublüörterbud) bet I)ebr. ©^radje. panffurt a. 9k. 
1826. Saj. ftron: “pH «£>ebräifd)eS Sßßrterbud) in jübifd) = beutfd)er 

©pradje. l&ilua. 1 
1831. 351. fiemanS: Hebreeuwsch-Nederduitsch Handwordenbook. Slmfter? 

bam. 
1833. 3k. 23euIeoi: ipQtfÜ ttTYltt? miÄ äßurjefyeiger ober tabell. fjebr.* 

beutfd)e8 Söörterbud). ,£>annooer. 
1834. 9kid)ctel pfePP • p^ft tEppyft $cbr.sengt. 28örterbudj. Sonbon. 

1836. «£• 33- 93iefentl)al: ,£>ebr. unb djatb. Sößrterbudj. Berlin. 
1837. Dr. pl. prft: tSHlpH ]Wb inK Concordantiae. Seipjig. 

1838. 3- £>• $>cffauer: p^*n ptü>^ 2Tram.sdjaIb.sbeutfdje$ SBörterb. ©rlangen. 

1840. pljlfofyn: *"p# 33iblpebr. SBörterbudj. panffurt a. 9k. 

1842. Dr. pliuS prft: £>ebr.=d)alb. ©djulioorterbud). Sei^^ig. 
1845. $)aoib Söiot;: Sßörterbudj, entfjaltenb Söörter u. keben^ 

arten im £almub. ißrag. 
1846. p ©iebenberger: CtSTlt^n lUTIX 9lttflem. fyebräifdpeutfdp 

unb beut[d^-'I)ebräifd)e@ 2'ßörterbudj. 
— Sinbo: -fpebräifd^ettglifdp äöörterbudj. Soubon. 

1848. pf. ©d)önfyaf: T'^t&ön Slram. s talm. * rabb. 28örterbud). 2 £eile. 
Söarfdjau. 

1852. kappoport, ©. S.: p^ft p'Hjp nöD £alm. kealloörterbud). ^rag. 

1854. 9koßr, 9k.: pi^ -)t-j £ebrüifd)=beutfdje$ unb beutfdpebrüifdjeS Sepifon. 
Semberg. 1 

1861. ©anber & Greuel: Dictionnaire Hebreu-Frangais. 93ari$. 
1863. pfob ©3. ßölop (iBeutpen): .ftritifd)4almubifd)e$ Sepifon. 2öieu. 

9kaier ftopn in 23ifirip: "illCpn -]TU" ^r#8- 

1865. Dr. p Seoi: ©palbäifdjeS SBörterbud) über bie Xargumim. Seipjig. 
1869. ^ermann peuub: @rammatifd)=!ritifd)4eri!alifd)e« SBörterbud) gum ^en? 

tateud). ißrag. 
— Dr. pt prft: ^ebräifd)sbeut[d)eö 2:afd)enn)örterbud). Seidig. 

19 
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1871. Gaffel, Dr., Oaoib: Jpe&räifc^beutfcfyeS 0d)uhüövterbud). Vredau. 
— 3)7. 6tent (5öien): t^TTlpn Vottftänb. fursgefajjte* 

Sßörterbud) ber ^ebr. 6hradje. Söien. 
1874. Sipfchüfc, 3- 307- 97uffifd)üübifd)e3 5öörterbud). 2 £eite. 3itomir. 
1875. Seüi, $afob: 37euhebr. uitb djatb. 2öörterbudj über bie Xcdmubim tittb 

3)7ibrafd)int. Seipjig (VrodhauS). 
1877. ©elbblum: 1SD 37eue$ öottftänb. SBörterbud). SÖarfdjau. 
1878ff. 5t. ilofjut: Plenus Aruch. Tärg - Talmudico - Midrasch verbale et 

reaie T^xicon 
1879. ^ofua 6teinberg: ^>ebr.=ruffifdC>e^ äöörterbud). 5£itna. 
1880. ^af. ^otlaf (^ßeft^): Dictionnaire-hebr.-hongrois. $eftf). 
— V7ofeS 6d)ulbaum: 1SC1K ’D Slttgem. ^ebväifdf;=beiitfd^e^ imb 

beutfd)=hebräifd)e8 3ÖÖrterbudj. Semberg.' 

gitöifc^e xtvvenifdjvifL 
1715. 3)7ofe8 53enbeit: *r^n 2tntt>eifung pnt Urtterrid)t im 6d)reiben. 

5lmfterbam. 1 
? (5f)aitin 307ang: Unterroeifung im fiib.sbeutfdjen 6c^reiben. 

Berlin. 
? ©ber ben ^3etac^ja^ : nXHÖ Untertoeifung im 0d)reiben be<? 

^übifdsbeutfdjeu. ltng. 53rob. 
1860. Ätein: Äaüigr. Vorlagebtüttev in ber jübifd)en Äurrentfdjrift. Vredau. 
1861. 5t. 3)7orS: £atiigr. Vortageblütter für iSraelifd)e 0djuten, jüb.sbeutfche 

6djrift. tofetb. 
— 6ut)ter: Vortagen in f>ebr.=beutfd>er Äurrentfd)rift. 2®ürgburg. 

1865. gudjS: $e6r.sbeutfdje Vorlageblätter. 2£ieu. 
1871. $erlih, ©.: Vorfdjriften pr ©rternung ber Ijebr. ihtrfiofd)rift. Vredau. 
— Dr. 3)7. 97djmer: £ebr. ©djreibftbel. 3)7agbeburg. 

1876. Vatnberger: 6djönfd)reibhefte in jüb. Äurrentfchrift. 4 |>efte. 2ßürgburg. 
1880. 5öiener, Sefjrer in Vfdgburg: ißraftifdje 3J7etf)obe ber fübifch=beutfd)en 

Äurrentfdjrift. ^faljburg. 
1884. 0pmai, • <^ebräif^bentfd^e 6d)reibfjejte. 5Bien unb £t)rnau. 

III. ®t>r<tä}untmi$t. 

1. TViitlVik’ gftßefrt. 
1780. Sorten £>a(eüi: p^i 2fl33 “[lOnb Jltftn mjK Elfter 

6d)reibi nnb Sefeunterridjt. Offenbad). 
1812. 3)7. Vod: Vorübungen pm beutfdjen Sefeu für f(eine Äiuber. Verlin. 
1813. 0d^maba(^er: WllH ©rfter Unterricht für £inbcr. §ürtt). 
1820. Safd). 0alomou: Sefebud) beim erften Unterricht. 3erbft. 
1833. Dtehfufj: /V*7irP ^Bottftängtge fübifd):beutfd)e ftibel. Vodenheim. 

1835. V. Vadjarad): gibel für gute Äinber pr ©rleid)terung be3 SefeulernenS. 
Seipjig. 

1843. Veuf. Jpodjftäbter (37abbiuer in 5ßie$baben): Sefefibel nad) ber Sautiers 
unb 6d)reiblefemethobe. 33LUe@babeii- 
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1853, di. 3- Wunberbar: IDcutfd^cö (Slementarbud) für bie i$r. 3ugenb. ÜÄitau. 
1854. 21. Hilberth (Sehrer in-ftieberftetten, Württemberg): gibel für iSraetitifdje 

Schulen. Stuttgart. 
1859. ^)äfter«^ed)t: Scfefibel für iöraelitifdje Spulen. (Sffeit. 
1861. Jbijnsgürft: Sinai, praftifdje Sefc; ltnb Sdjreibftbel für isr. Spulen. 

Seidig. 
1867. 23enebitt (Selber in 23elgrab): Sefe- uitb Schreibftbel für iSraelitifdje 

Stuten. 23erliit. 
1871. 21. Seberer: .ßmölf Wanbtafeln. Orudtfdjrift. Ofen. 
— Oerfelbe: .ßmölf Wanbtafeln. Sdjreibfchrift. Oafelbft. 

1872. Dr. 21bler: Oe8 Äinbeö erfteS Sefebud), beutfdfe unb ^ebraifd^e Schreib* 
lefefibel. Gaffel. 

1873. 21. Seberer: OeutfdjeS 21*23*(S* unb Sefebud) für bie erfte 23olf«fchul* 
Haffe. Ofen. 

1874. 23ottbi, (5.: -fteuefteS 23iIber*2l*23?(S. ^ebräifc^e u. beutfdje 
Sautiermethobe. $rag. 

1882. $ibel für bat)rifd)e 23olf3fd)uleit. 2lu3gabe für i3r. Spulen. 23tünd)en. 

2. ^ofßsfd?uftef‘e6üc£er. 

1779. Oaoib ^rieblänber: Sefebud) für iSraelitifd)e Schulen, mit Beiträgen non 
SftofeS 9ttenbel$fohn. 23erliit. 

1806. 2lroit Wolffohu: ’jvStDDX füt bie ^ugeub. Berlin. 

1808. 2ftofeö ^l)ilif)pfol)n: j-ßi^ JTlUÖ ßinberfreunb, Sehr* unb Sefebud) 
für bie Äinber jübifdjer Nation. Oeffau. 

1811. 201. 23od: IHlip Äinberfreunb in f»ebr., 
beutfd)er unb franj. Spraye. 23erliit. 

1818. 3er* ^einemann: Oer beutfd)e 3ugeitbfreunb, (Sefdjenl für bie 3u9cnb- 
23 erlin. 

1832. Serad) ^abbifd) (Selber in ^Böhmen): fYHSflX l^nbbud) über 
üerfd^iebene (Slementargegenftünbe für bie ^ugenb. s$rag. 

1834. ^erj^eimer (23ernburg): ■fun Oeutfd)er föinberfreunb für 
38raeliten. Berlin. ' 

1839. 201. 3Jlann^eimer: Sehr* unb Sefebud) für iSr. (Slementarfdhulen. 23onn. 
1840. 23ranbeiS: üftühlidjer Stoff gn 23erftaube§übungen, Sefebud) für bie i$r. 

Sngenb. ^ßrag. 
1841. 21br. Äo^n: riDÖ Sefebud^. $ran!furt a. 291. 
— 3- Oeffauer: “"pH Sammlung lehrreicher @efdjid)teu unb 

(5rjäl)lungeit. (Sin Sefebudj. (Srlaitgeit. 
1842. 3. £. 3a?obfon (Set)rer in Äempen): 21btalion I. u. II.: Sehr* unb 

Sf)radf)bud) für bie iSr. 3u9eu^ hebräifdh unb bentfd^. Seidig. 
— S. 2Dlauer (Se^rer in Mnbenj: 3«r. ßinberfreunb, Sehr* u. Sefebud^. 

Seidig. 
1343. 3. #. Oeffauer: 9Sttethobifdjeö Set>r= unb Sefebudf) für beutfdje Schulen. 

Erlangen. 
1847. Seopolb Sammfromm: Sefebuch für 3$raeliten; für Schule unb £au$. 

231aubeuren. 
— 23onbi: SlScft SHuftriertc« Sehr# unb Sefebud^ ber israelitifdjen 

3ugenb. 2 Oeile. $rag. 
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1850. 3- Sftatyart Jge&rer in ©anjig): ©eutfdjer Äinberfreunb oon ißreuff uub 
23etter, für 3>StaeIiten bearbeitet. Äönigbberg. 

1855. #edjts#äflerb: Sehr* uub ßefebud; für bie ÜJlittetltaffen, für ibraetitifAe 
©djutett bearbeitet. ©ffen. 

— ©abfetbe für Oberftaffen. ©ffeit. 
1858. ^afobfon, Dr., % £.: 9timmonim (Ster Äurfub beb 2lbtation), ein 

beutfdfeb ßefebud) für 3>braeliten in ©dfute unb £aub. ßeipjig. 
— ©eutfd;eb ©tementarbud; für bie ibraelitifdfe 3ugeub. Stftitau. 

1859. SBinternifc: ©rohmannb beutfe^eb ßefebud) für ibraetitifche Unter^eai; 
fdfulen umgearbeitet, ißrag. 

1860. ©at. Stöhn (s^3eftb): *"j^n Sc^r« unb ßefebud). ©ubapeft. 

1861. ßubtuig ©tern: ©eutfebeb ßefebud; für ibraetitifAe ©Aulen. 5 Seile. 
©tuttgart. 

1862. $ifd;er, ^ofept; (©efty): ßefebud; für bie Oberftaffen ber ibraet. 23otfb* 
fdjuten. ©efttj. 

— ^iü). ©teinert: ©eborah, ein Sehr* unb 23itbungbbud) für bie ibraet. 
8jugenb. ©rag. 

1864. Dr. 2tbter: ©eutfdfeb Sefebud) für ibr. ©dfuteit. 3 ©eite. Raffet. 
1867. ©entfdjeb Sefebud) für ibr. ©otf bauten, auf ©eranftattung ber mürtt. 

ibraclitifdjeu Oberfirdjenbehörbe. ©tuttgart. 
1870. ©. $afob: ©eutfdfeb Sefebud) für Oberftaffen ibr. ©deuten. 2 2lbteit. 

©d)tebmig. 
— 2t. #ortt>ifc: ©eutfdje« Sefebud) für bab mittlere Äinbebatter. ©erlin. 

1873. 21. Seberer: Sefebüdjer non 23. ©öltet;, aub bem Ungarifdfeit überfe^t 
unb bearbeitet. 3 ©eite. 23ubapeft. 

1878. ©eutfdjeb Sefcbudj für tjeffifdje ©otöfefjuten; für ibr. ©djuteu bearbeitet 
ooit ©eiitiitarlehrer Dr. ©teilt. Gaffel. 

1882. 2lnont)mub: 3übifct)=beutfd)eb Sefebud). dföbettjeim. 
1884. ,£) äft erb*© turnen f elb: ©entfdjeb Sefebud) für ibr. ©Anten; 1. für Mittels 

ftaffen, 2. für Oberftaffen, ©ffen. 

8. 'gexxtfcfye (ga*ammctfi& (@rt£ograpfpie). 
1809. dftap Söme © d/t efing er: ^ur^gefapte praftifAe beutfdie ©UraAtebre für 

bie 3ll3citb. ©rebtau. 
1810. ©at. Sömpfohn; Flehte SR^etorif unb ©oetif. 2öien. 

1811. Sippmattn 2Rof. ©üfdjenthat: ©fi$$e über beutfdje Ortbogr. ©Ibetfelb. 
1820. 3f- 2öolf: Seljrgebüube ber beutfd)cit Ofedjtfdjreibuitg. ©erlin. 
1827. qßeter ©eer: ^anbrnörterbud; ber bentjdjen ©prad;e. 2Sien. 
1834. 23. ©adjaraep: Regeln ber beutfdjen Orthographie, ©effau. 
1835. ©tern, ©.: ©rnnblegung jn einer ©prachphitofophie. Berlin. 
1839. 23. 23ad;arad): ©eutfepe ©prache unb Orthographie, Seipjig. 
1840. ©igmuitb ©tern: Sefebud) ber attgemeinen ©rammatif. ©erlin. 
1850. ©. 23onbi: ©ie grünbtid;e unb jugleid) fafjticpc Orthographie, ©rag. 
1852 n. 53. ©rofeffor Dr. ©aniel ©attberb in 2lltftretip: ©ab bentfehe SBörter* 

bud; oon $af. unb 2Silp. ©rimnt, fritifd) betendftet. 2 Riefte. Hamburg. 
1854. ©erfetbe: Programm eineb neuen 2Öörterbucpb ber beutfcheit ©praAe. 

Seipjig. 
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1856. ©ctnbciS: jtatedjiSmuS bei beutfdjen Ortljogiapfjie. geipjig. (3. 2infl. 
1873.) 

1859. 21. Streu: 2tufgabcnfdjap Beim Uuterridjt in bei Oittjograptjie. GioeSfelb. 
1860. 2t. £reu: £)ie beutfdje ©pradjtetjie als ©runblage ber ©tiliftif. (Siefclb. 
1860—65. ©anbeiS: SBörterBudj bei beutfdjen ©pradje. Wit 23elegen, non 

Suttjer Bis auf bie ©egemnart. 3 23be. Seipgig. 
1864. ©arnuet Äopautj: Sßierjig ©pradj= nnb ©enfiiBungen füi SBetuapr* 

anftatten. ^3eftf). 
1869. ©anbeiS: ^anbmöiteiBud) bei beutfdjen ©pradje. ßeipjig. 
1870. 21. |)ortuip: ©inubiifj bei beutfdjen ©lammatif. 23eitin. 
1871. ©anbeiS: $iembtnöiteibudj. Seidig. 
— ©anbeiS: 2$öiteiBudj beutfdjei ©pnoupmeu. JpamBuig. 

1872. ©anbeiS: jhuj gefaxtes SSöiteiBudj bei JDauptfdjtnieiigfeiteu in bei 
beutfdjen ©pradje. 23eitiu (10. Stuft. 1877). 

1873. ©anberS: £)ie giogeit 2tnfangS6udjftaBen in bei beutfdjen fRedjtfdjieiBung 
füi 2tttb entfiel an b. 23eitin. 2 ,£>efte. 

1875. ©anbeiS: OittjogiappifdjeS SööiteiBudj obei atptjaBetifdjeS SßeijeidjitiS, 
SBörtei mit fdjtnieiiger ©djieiBtneife. Seipsig (2. Stuft. 1876). 

— ©anbeiS: OitfjogiaptjifdjeS ©djutmöiterbudj. Seipjig. 
1876. ©anbeiS: £)eutfdje ©pradjtetjie füi 23olfS; uub 23üigcifdjulen. 23eitin. 
— ©buaib Sötoentpat: ütafdjenfouneifationStepiton. 23iüffet. 
— ©anbeiS: SepiBudj bei beutfdjen ©pradje. 23eitiit. 
— SDreifuf, (Sepiei in SÖeimneitei): ©amnitung gteidj; uub äfjnlidj* 

lautenbei SBöitei. 97euftabt a. 
1878. ©anbeiS: ©rgcinjungSinörteibud) bei beutfdjen ©pradje. ©tuttgait. 
1879. ©anberS: SDeutfcpe ©piadj&iiefe. Berlin. 
1880. (hoffet, ^5ofep>0 (Sc^rcr in ©amen): ©leidj; uub äpnlidjtautenbe 2öörter 

bei beutfdjen ©pradje. 23eitin. 
— SDerfeXBe: ©piüdjmöitticpe fftebenSaiteit mit itjien (Mäiungen. ©afelBft. 
— ©erfetbe: s$rattifdje 2Iuffapfcpute, ©ispofitionen unb auSgefitpite 23ei? 

fpiete. ©afet&ft. 
— S)eifelBe: 2luffat3Ü6ungen für SßotfS; unb Stftittetfdjulen. 2 -fpefte. $)af. 

1884. ©anbeiS: 23eibeutfdjungSinöiteiBudj. Seipjig. 

4. 

1552. 3^uba 2tBianenet: SüdS StftufterBudj füi 2lBfaffung getuiffei 2tftem 

ftüde, ÄaufSi unb 23ei!aufSBiiefe. beliebig. 
— ©alonton Stltjcpul: 23iiefftettei, nad^ bent 2Jianuftiipt 

eines ©paitieiS. Sßeitebig. 
1553. ©am. 2Iidjiootti: •pyft 3ÄufterBiiefe> als Untcitneifung im tjeBi. 

©tit. 23enebig. 
1560. StnoupmuS: pm ©titiftifdjc ©ammtung non Briefen, gonnetn u. f. in. 

23enebig. 1 
1659. TOof. Ben 3aloB itopen: ^|-Q3 23iieffoimeln. Hamburg. 
1686. (Sljafum B. ^afo& (Sepier unb Sloifänger in Äomoin): 

.fpeBräifdjer 23rieffteÜer. 2tmfterbam. 
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1689. 3of. Dlatomer: pfc£> -|BD SriefjleUer unb Dtegetn über ben pebr. 

©til. Stmfterbam. 
1691. $ftof. ben Sftichaet (Sohen: tOi? ©rieffletter. gürtf). 
1705. dtfofeb Doppel in Seniberg: -)Ö1D W *nPQ3 nJ"D 2Rujler&rieffleHer. 

Tralau. 
— Slucupmub: tFÄTl# pttf^ ©riefmufier! granlfurt a. b. O. 

1706. Slnonpmn«: IDI? ^ufler 31t Griefen, 5 Griefmufter. ftranl-- 
furt a. 

1714. 2)?of. Genben: D^rtlD ppfl Ucber 2lbfaffung bon ©efchäftbauffäfcen, 

iübifdje Änvrentfcprift. Stmjlerbam. 
1715. 3ofeph ben 3afob 907aarffen: 2j-[j pttfb ®eutfdf)er nnb pebräif^er Grief* 

ftelter. Stmfterbam. 1 
1721. sIftofeb ben 3$rae( Sanbbberg: Ü^ÖID IltSl? Griefformeln. Hamburg. 
1732. ©al. ©effauer: fnJK Griefflctter in jübifdf);beutlet 90tabart. 

3öanbbbecf. 
1736. Slnonpinub: Q1X SriefjieHer in 2 Seilen mit Formeln, ftranfc 

furt a. 2R. 
1751. 2lnonpmu@: ns \wb) ClBDn pttfb 33 tief mu ft er. ^elftem. 

1784. £irfch ben 3Keier: ^nSH tttWlÖ öriefjlcUer, bentfcbe unb bebräifcbe 
Griefe. granlfurt a. b.'O. 

1796. 3f. Scbi: fpJK Griefftetter. £ot!ieib. 
— 2ßargaliot 3ehuba ben ’Ufdfer: n^bö.H mjK Oratorifcher Griefftetter. 

ttlonnbmor. 
1820. 3af. ©chalom Jtopeu: ttftuflerfammlung für beutf^c nnb 

pebräifc^e Briefe. 3öieu. 
1823. $)abib ©omoci in Greblau: j-p^ nflSE ^ebräifc^er Griefftetter. 

Grebtau. 
1830. 3erem. Sanbau in GSitna: tDtt 2Rujlerbrieffammlunq für ben 

3ugenbunterrid)t. Gttlita. 
1834. 9Jtof. ©am. Reumann: "OflDfc ^ebräifd;er Griefftetter mit 

beutfdjer Ueberfe&ung. 2öien. 
1835. ttRarbedfai 2lrou ©injburg (SMna): *«|QD j-p^* ©ammlung bon 

<£)anbetb= unb (Sonberfationbbriefen. ' 
— 3oft: Sffeor.spraft. £anbbuch 311m Unterricht im beuifd^en ©tit. Berlin. 

1847. 3fibor 33ufcf>: •’DrOö £ebräifcher unb beutfdjer Griefftetter. 
2öien. 

1852. 30fl: Sehrbuch beb freien ©ebaitlenaubbrucfb. granlfurt a. ttft. 
1873—79. Dr. Daniel ©anberb: Seutfdjer ©prachfdfafc, georbuet nad) Ge¬ 

griffen 3m’ Slufftnbung ber Auswahl beb paffenbett Slubbrucfb. ©in 
ftiliftifcheb £üfbbuch für feben ©eufchfchreibenben. 2 Gbe. öamburq. 

1876. s3Jiaö?il Seeffott (9ftinbl): ^ebraifcper Griefftetter. GJarfdjau. 
1878. «p. ©cpapira: ßy Jpebr. Griefftetter f. b. ibr. 3ngenb. SBarfchau. 
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IV. matffenxatit* 

'gtedmm un5 Geometrie. 
1533. (51. 991i3vad)i (91abb. in ftonftantinopel): rDtfb/2 Sfritp* 

metif. Äonftantinopel. f. Sippe ©. 477 94. 26.) 
1534. Terfetbe: "lSDöH 1SD 2lritpmetif. Tafelbft. 
1540. 91. (5pijap ©epparbi: 3Wfttpcntatifdpe8 2öerf. 23afel. 

1627. 9Jlenad)em 3Uon ^orto: irnD'? "1211? Slritpmctif in 12 2tbfcpnitten. 
beliebig. 

1699. 2t. Söm (©cpulbirettor in 2lmfterbam): f'Q^n DJ^T 2lritpmetif eines 
2tnonpmen. 2tmfterbam. 1 * 

— Dlappt. £irfd) b. Sefaia- nffibtP @ine Slritpmetif in 
pebr. ©pradpe. $ürtp. 

1711. 991ofe3 ^eiba (Hamburg): lieber 2lritpmetif in jübi[cp;bent[dper ©pracpe. 
$ranlfurt a. 991. 

1712. 991of. ©ifenftabt: HSpDOn riMH HBD Seprbucp ber 2tritpmetif in 
jübifcp=beutfd)er ©pracpe. Tprpcnfnrt. 

1765. (51ia ©erfon: fQXbft 2tricpmetif# 2tlgebra nnb ©eometrie. 
Berlin. 

1775. 2tbrapam ^ofepp SWenj (9iabb. in granffurt a. 991.): FWiO 
©in 2öerf über 2tritpmetif nnb ©eometrie. Berlin. 

1777. Sarud) ©tlomer: fyfö'p ©eometrifdpeS, 2tftronomifdpeS nnb 
2lnatomifd)e3. Berlin. 

1778. 991ofeS ©eracp ©iblip: rDt^riD Stritpmetif in ben erften 
Elementen. 3°tfieU)- 

1780. Sarndp ©Homer: n^Jl Jl3p ©in ©ammeltoerf über ©eometrie. 2tmflerb. 

Terfelbe: Ter ©nHib, ins «£>ebräifd)e iiberfept. Tafelbft. 

1784. ©lia £>ödppeimer: pip^ ©eometrie, Trigonometrie. ißrag. 

1786. ^H^p niR3 SRatpem. 2öerf (mit Figuren). Berlin. 

1791. ©amuet Söm: ißottftänbigeS 9tedpenbud) für alle ©tänbe. ©tuttgart. 
1794. $ofepp $imana (in $rag): ppyi jVDl 2tnfangSgrünbe ber ©eometrie 

nnb Trigonometrie. iprag. 4 
1796. Tao. ^riefenpaufen: fOt^nPl b'bz Seprbnd) ber 2llgebra, mit Figuren. 

Berlin. 
1800. 3°f* 3aI- ^Min: OftfriefifdfeS 91ed)enbncp für 21nfänger. 2Inrid). 
1802. ©imon ©ünj (Seprer in $rag): Tpeoret.;pra!t. Dtedjenbnd;. ^Srag. 
1804. 90Tet>er ipirfd): ©ammlnng oon ©eifpielen, Formeln nnb Aufgaben ans 

ber fllgebra. 23ertin. 
1805. ©l!an 991arfuS: 2tufangSgriinbe ber 2tritpmetif, ans bem granj. ^ 

de la Croix. Berlin. 
— 9Jleper Jpirfdj: ©ammlnng oon geometrifdjen Aufgaben. 4 Teile. Berlin. 

1806. ©Itan $iirtp (Teffan): 2tnfang$grünbe ber 2tlgebra. Seipjig. 
1807. (5. p. Jöödjpeimer: flHört ’H'PD ißoltftünbige ©eometrie (befonbers 

in 58e$ug auf Talmnb nnb jcultnS. $rag. 
1809. 991eper £irfcp: ©antmlung oon Aufgaben ans ber Tpeorie ber algebr. 

©leidptmgen. Berlin. 
— 991. 2t. 2tnb : ißraftifdjeS 9tedjenbnd) 311m ©elbftunterrid)t. ^ürtp. 
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1810. (Silan SRatluS ^al;n: Unterricht in ber Tejimalbruchredhuung. Gaffel. 
— ©alomon ©ad)$: 2luf(öfung ber atgebr. Aufgaben Don 2Raier .£)irfd). 

Berlin. 
1811. Terfelbe: ©emeinnüfcigeS 9fted)enbnd). Tafelbft. 
1812. (S. f). f)ö<hheimer: Reue 9Retl)obe, alle laufntünnifd)en Rechnungen auf 

eine leiste 2lrt jn redeten, granlfurt a. 3R. 
1813. (Silan giirtl) (Teffau): ©rüublidjeS Red)enbud) für bie gugenb. Seidig. 
1814. K. ©djadjerleS: nii?lS*lS 2lbhanblungen über ©eometrie, 

mit fSinmeifuug anf ben Talmub. 2Bieu. 
1815. (S^hraim ©alomon Unger: f)anbbud) ber 2tritl)metil. Seidig. 

— ©imon (Muj (Seigrer in Prag): Beiträge gur reinen angemanbten te<h* 
nifchen 9Rathematil. Prag. 

1817. ©alomon ©ad)3: Reuerfunbene Redjenutafdjine. Berlin. 
(S. .£>. ^>öd)hcimer: ©ammlnttg algebr. Aufgaben unb beren Löfung. 

granlfurt a. 3R. 
1818. (Silan 2Rarlu3 ^)a^n: 23olIftänbige$ Lehrbuch ber ebenen ©eometrie nnb 

Trigonometrie. 23re$lau. 
1821. (Sphraim ©alomon Unger: Jpaitbbnd) ber ebenen nnb fbhüvifdjeu Trigo* 

nometrie. (Srfurt. 
— 9Rid)ael (Sreijenad): Lehrbud) ber barftetlenben (Geometrie. granlf. a. 2R. 

1822. (Strahn ©alomon Unger: Einleitung $utn @ebraud)e ber Logarithmen. 
(Srfurt. 

1823. (Silan 2RarluS Jpahn: Reue Logarithmentafeln. Leidig. 
1824. (Sphvöim ©alomon Unger: .fpanbbud) ber mathematifdjen 21nalt)fiS. @otf)a. 
— 3fal SBolf (Lehrer): Lehrbud) ber oollftäubigeu ElritOmetil. ^Berlin. 

1825. 3- 21. grieblätiber: Tie Redjeulunft in ihrer Pereiufadjung. Berlin. 
1827. gofeplj 2Renbel ©djlifferS (Jporobitfd)): Lehrbud) ber Elrithmetil. 2öilna. 
— 21. 3Relbola (Lehrer in Hamburg): (Syemfjelbudj ber 4 ©pegieö. Hamburg. 

1828. (Strahn ©alomon Unger: praltifdje Hebungen für angehenbe 9Ratf;e= 
matiler. Leidig. 

— (Silan 9RarluS fjafm: 2$ollftänbige3 Lehrbud) ber ©tereotnetrie. 
1829. 9Rid)ael Kreigeuad): Lehrbud) ber ted)itifd)en ©eometrie. granlfurt a. 2R. 

— Riffint 2lbral)am Teliatij: Tie 2lnfaug$grüube ber 2llgebra. 2öilita. 
— 21. D. griebemann: Ter :pra!tifd)e ©djuellredjuer. Königsberg. 

1830. (Sf)hraOn ©alomon Unger: Hebungen ber angemaubten 9Ratl)ematil. 
23 erlin. 

1831. 21. 9Relbola (Lehrer in Hamburg): 23ollftänbigeS Lehrbud) beS tf)eoretifd)en 
unb praltifdjen laufmännifd)eu Rechnend. Hamburg. 

1832. (S^hvaim ©alomon Unger: 2lrithmetifd)e Unterhaltungen, beftel)enb in 
800 algebr. 2lufgaben. (Srfurt. 

1833. 9Ridjael (Sreijenad): Theoret. Lehrbud) ber Planimetrie, granlfurt a. 2R. 
— 21. 0. griebemaun: @riinblid)eS unb fafflidjeS Red)enbud). Königsberg. 
— ©anutel Lulnil: 23ierhunbert Regeln über Trigonometrie. 2öilna. 
— ©lonimSli, (Sl). ©.: rift^n ©eometrie. 2Bitna. 
— ©alomon ©ad)S: Lehrbud) ber t()eoretifd)eu unb ^raltifd)eu 2lritf)metil. 

Berlin. 
— Terfelbe: Lehrbud) ber reinen unb augemanbten ©eometrie. Tafelbft. 
— Terfelbe: Kurjer 2lbrif? ber tl)eoretifd)eu unb fn'alt. 2lrithmetil. Tafelbft. 
— Terfelbe: Kurier Elbrif? ber reinen unb praltifdjen ©eometrie. Tafelbft. 

1834. ©chalom 23leinlur: ^inn 2luSfüf)rlid)e Red)enlunft 
in 3 Teilen. 23erbi)csett>. 
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1834. Otyfyvatm ©alomon Unger: 23ottftänbige« ^aiibOudC; ber 2lrithmetif. Erfurt. 
— 21. 0. griebemann: «IgeBratfd&e« Kopfrechnen. Königsberg. 

1835. ©alomon ©ad)S: fiehrbnd) bet* angetoanbten aWathemati!. Berlin. 
— ©erfelbe: Kurier 2lbriü ber angetuanbten 2Kathematif. SDafcXOft. 
— a^idOaet (Ereijenach: fiehrbnch ber Sllgebta. Stuttgart. 
— SDevfelbe: fiehrbudj ber ©tereometrie. granffnrt ä. 2)1. 
— SDerfetOe: fiehrbndj ber ebenen nnb fphärifdjen Trigonometrie. ©afetbfl. 

1837. 2)tofeS ©amuel Heitmann: fntTTTT ttvbü ^edjenbüdjtein für ?Xn= 
fänger. 2öien. 1 

1838. 23. 23adjaradj: 0er ©djnellrechner, theoretifch*pra!t. STmoeifung. fiebrig. 
— ©erfelbe: »uflöfung ber 1206 Aufgaben im ©djnedredjner. ©afetbft.' 
— gricbleben: £itfsbud) bei bem Unterrid)t in ber föedjenfunft. granff. a. Wl. 

1840. gofeptj: 2MfttmbigeS faufmännifche« 9ted)enbnd;. Qnebfinbnrg. 
1841. eptjraim ©alomon Unger: fieitfaben für ben Unterricht im Kopfrechnen. 

Erfurt. 
1842. gofeph: ^raftifdjeS Rechenbuch für @efd)üftsleute. Queblinburg. 
1843. (Jbhraim ©alomon Unger; 5ßra!tifd;e Anleitung $ur Stuflöfung geometr. 

2lnfgaben. Erfurt. 
3ofepf; ©alomon: fiehrbud) ber 2lrithmetil nnb 2tlgebra. 2öien. 

1844. ©erfelbe: ©runbrifj ber höheren 2tnalpfis. Söien. ' 
— fiömp $umpotep: £anbbudj ber 2lrithmetif. präg. 
— R.gafobfohn: 3000 2lnfgaben/(3ifferrcd)uen in georbn. ©tufenfolge. Sßofen. 

1857. ^ermann girnbörfer: (Er ft er Unterricht in ber Geometrie, granff. a. 22t. 
0erfelbe: fieitfaben bei bem erften Unterricht in ber ©eometrie. ©afelbft. 

1864. ©teinfchneiber: nniöH (f- Sippe« Steiger. ©. 477). 
— ©te erfte geometrifd)e ©djrift in X;cbr. ©brache öou 2lbr. b. (Ehija. 

gof. ©al. del Medigo: üb'X lieber DJtatpematif n. 2lftrononiie. Obeffa. 
1865. fiichtenfelb, @.g.: Dmimi m^T ^ehrbnd) ber ©eometrie. äöarfcbau. 

1866. (Ehaj. ©. ©lonimSfp: flDDPl ^ID1 fiehrbnch ber 2Ugebra unb 
22tathematif, mit 2 Kupfertafeln 2Barfd;an. 

1869. 2llbert 23taper: Materialien, jum faufmäituifdieu Unterricht. 1. ©eil: 
3ted)nen. 2)tain$. 

1870. fiubmig Rofeubapn: 9ted;enbud) für ©d;ufe unb £auS. 2 Teile. Hamburg. 
1871. @. Koffaf: ©ie 2lbbitionStheorie ber ultra-'etliptifdjen guuftioneu erfter 

Orbnung. 23ertin. 
1872. ©erfelbe: ©ie (Elemente ber 2(ritljmetif. ©afelbft. 
— ©erfelbe: £ur ©heorie ber eHiptifdjeu ©rancienbenien. ©afetbft. 

1872. £irfch Rabbinottritfch (Petersburg): Tables des Logarithmes. Petersburg. 
1875. Letable Jecheskel pnttfrn IHDÜ fiehrbud) ber 2lritlnnetif, leicht« 

fafftid) bargeftettt. 1 Ußarfcpau. 
1878. 3ucfermann: ©aS ÜJtathematifdje im ©atmnb. 23reSlau. 

V. SK c a n c u. 
1. <J>eograpßte (f. 3u«ä, ©eograpfjifdje Sittevatnr her Silben). 
1160. 2tbrahatn 2lbeneSra: 2tftroncmifche ©afetn. 
1170. Benjamin b. gona an« ©ubeta: 9teife über Katalonien, granfreid), 

gtalien, ©riedjentaub, ©prien, perfien. ©aragoffa. 

20 
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1310. 3faf 3>Svneli: D^l# HD1 ^ffronomifdjeö 2öerf. Oolebo. 
1322. Estori b. Mose ha-Parchi: j-|131 11133 ©eograpfjie üon ^aläftina. 

glorcnca in 2lnbalufien (erfdpen 1549 in beliebig.) 

1524. 2lbraf)ant $ariffol: film# 115K ©eograpfyie. Itinera mnndi. 
2tüignon. 

1590. 3afob Slntoli (im 13. 3al)rf)unbert): ,15131111 IIIID^ @ftnxente ber 
Slftronomie. $ranffurt a. Wt. 

1612. SDatoib ©am? ($rag): 1£D 2lu8fül)rlid;e8 2öerf über 
2lftronomie, ßalenberfunbe nnb (S5eogrvipt>ie. $rag. 

— Oerfelbe (SDat>ib 2lbfi, ^13K — ©an$): pl^l 1lSl35 ©rbbefcfyrcibung. 
$rag. ' 

1633. 1>a!ob Babbil (^nfinS) b. 2lbral;am: Sateinifdje '©Ijorograpfjie Oon ißa* 
lüftina. Hamburg. 

1640. ^nicmuel ^3ovto: Sefjrbitd) ber ©eograpljie. beliebig. 
1647. Joseph Schalit Riqueti ben Elieser: ftarte oon ^3aläftina. ?(mfierbam. 
1692. ©erfon b. ©liefer ($olen): Heber baö iiibifdpbentfd)e 

Saitb. 3n jübifdb>=beutfd;er SUhmbart. Sltnfterbam. 
1695. 9lbral;am b. ^afob: Äarte oon ißaläjtina. 2lmfterbam. 
1703. SJieier b. £öb 9teumarf: f^h 2ln3fnl)rlid)e föo3mograpf)ie. 

Berlin. 1 
— Oerfelbe: ,1111 15131 9Wftt$ematifd)e ©eograpljie. ©afelbft. 

1720. 2tbraf). b. ©l;ija: 1112£ ®ie Äunbe ber 2lftronomie, ber ©rbe jc. 
Dffenbad). r 

1733. Met. della Cröt (in Bologna): qSiIM b5£ ÄoSmograptyie ober ßttnbe 
oon ber 2ßelt. 2lmfterbant. 

1745. 8>af. b. 2Wofeö: D'bttfTT 13t# Heber bie ^eiligen Orte in ißcdäftina. 
fiioorno. 

1809. Üttorij Sötoe Sd)lefinger: Oaö 28iffen<8tonrbigfte «nö ber @cograpf)ie. 
23re8lan. 

1818. ^afob 2lnfpih: 1111^,1 1^3 Heber bie ©eograpfjie ^ßaläfiinaS intb bie 
Stationen ber $$raeliten in ber 2Biifte. 2ln$ bem Sateinifdjcn inö 
£>ebräifd)e. 

1817 (1819). Salomo ßömifolpi: Pl^l "’lpTO ©iblifdje ©eograpljie, in Ijebr. 

1819. 3Jienbet ©reSlaner: ©eograpljie beö gelobten SanbeS. 23re$lan. 

1821. Q3arud) Seoin: I^KI ©dementarbud) über $f)pfif nnb ©eo* 
grapl;ie. förafau. 

1821. Oerfelbe: 23ibli[d)e ©eograpfyie, mit einer Äartc be§ Sd)anpla£e$ ber 
23ibel. (Oentfdje lieber). b. oor.) 2Bien. 

1821—28. Stmfon 23lod): n^33? ©eograpbifdjeS ^anbbud). 3olfieto. 
1831. 3'rtiu8 Söioenberg: ®a<3 Stnbinm ber ©eograpl;ie. Berlin. 
1834. Söilbelm 23eer: 9ttonb!arten. 23erliit. 
1835. Oerfelbe: Jtarte oon ber Sdjtoeij, 2lfrifa. Oafelbft. 
— SlonimSfi Selig: Jtnrje Stjtronomie. JEßilna. 

1836. 2. Oranb: ©eograpfjie oon ^paläftina. 2lngöbnrg. 
1837. 2öill)eltn 23eer: Oer Sttonb. 2 Oeile mit 5 Oafelit. Berlin. 

1838. 3^ob Kaplan (iOtin^!): ^311p JTlX 33iblifd;e ©eograpljie. 2Bilna. 

— S. Slonimöfi: 11^11 ^immelsfnnbe. 2öar[d>an. 
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1840. Julius iBömenberg: ©eograptjifdjet unb fnftorifter 2ltla« ju iRotted« 
2Bettgefd)id)te. greiburg im Brei«gau. 

— $retyftabt, SÄ. 8.: 2tttgemeine bibtifdje ©eograpfyie. Mttigöberg. 
—• Julius £öm: 05cfd)id)te ber 05eogra|jt)ie mit einer Ueberfid)t«farte. Berlin. 

1841. 8al. SRuitf: ^aläftina. 5J3ari«. 
1842. 3°fepfy bev <25efe^eöfcf>reiber: '’PQtt? Betreibung beö I)Ig. 

Sanbe«. 3afft). ' 
1843. 3- 05an8 (Setyrev in ^aberborn): £anbe«funbe Don Kanaan. $aberborn. 
1845. 3ofepT; 8d)\uarg: jr-^n JYIX'On ©eograptjie bou 5ßalüfiiua, in t;ebr. 

8f)radje. $ranffurt a. 2R. (Sine föarte üoit ißatäftina Don bemfelbeit 
erfd^ien 1849; eine beutfdje Ueberfe&ung biefe« 2öerfe« t>oit bemfelbeit 
1852 in granffurt a. 9R. 

1856—60. ©alomon 8teiitf)arb (öeljrer in .fpilbburgljaufen): Oeutfdjlaitb itnb 
fein Soll. Oefterreid) nnb fein Soll. 4 Bciitbe. Seidig. 

1857. $ lauft, £nbu>. 2lug.: SReife nad) ^3aläflina. 3. X. Seidig. 
1859. 8alonton .fpirfdfiuger: Oa« fyeilige ßanb üon 3- ®djtt>ar3, für 8d)uten 

bearbeitet, Mtu. 
1860. Oaüib Mein: 2ltla« gu .fpnntbotbt« M«tno«. 93erlin. 
1862. Subrnig 8tent: Silber au« ber 233elt= unb Sölferftmbe. (Stuttgart. 
— 3- 3* Benjamin: Orei 3<tre in 2lnterifa. ^aunoüer. 

1865. 3- ©pifj: •QX piK ©a« biblifdje Sßaläftina mit ^arte. 

1866—74. 3- @af)t;ir: pK Beitreibung feiner Steifen. 2t;d u. SÄainj. 

1867. Senebift |>aufe: ißatäftiua. Gaffel. 
1868. 2t. 8. gifdjer: ^atäftina nad) feinen natürlichen unb gefd)id)tlid)en Ber? 

f)ältniffen. 2Bien. 
1870. Äatlmann 8tulmanu: jntf M;rbudj ber ©eograptRe beö 

ruffiften SReidje«. 2öilna. ’ 
1871—77. SDerfelbe: Se^rftud^ ber Oeograp^ie. 10 Sättbe. SHttta. 

1876. 3fafdjar ©orbott (Setjrer in 2öilua): Se^rbut ber @eogra|)t)ie. 2Biltta. 
— 2tbrafyam 3Rofe« ßung (3erufalem): ]V2£ iTDW 3i°n unfe 

3erufatem. 2t|}ografd;ie üon 3entfalem unb Umgegenb. 3erufatem. 
1878. SRarftt« Söroty: 2öanbfarte ttott ^atäfiina, mit beutften unb f;ebräifteit 

Olamen. ißrefjburg. 
— Oerfelbe: (Srgänjettber £eil biefer Äarte. ^refjbttrg. 
— fRatunt 8o!otom (SRalom in SRufjtaub): '’iTSflÖ 2ef;rbud) ber 

pftfifalifdjen ©eograpljte. 2öarfdjau. ' 
— 3ofef>^ ßöb 8o«nifc: t2?JÖün ©onne. Äownos28arf<hau. 

1879. Riffel itatjana (Sottufdjin): 2el;rbud) ber (Srbbefd;reibung. 
Bulareft. ' 

1881. ©offet, 3ofef)^ (2ef;rer in (Santen): Oie fReife burd) Europa. (Sin geo* 
graf)f;ifteö ©ebid^t. Serfiit. 

1883. 2t. Berliner: Beiträge ^ur 05eografd;ie unb (Stnogra^ie Sabbfonienö 
im Xatmub unb SRibraft- Berlin. 

1884. 2Ö. 8turr: fReifebitber au« bem Orient. 2öien. 

20* 
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1553. 

1573. 

1587. 
1592. 

1730. 

1812. 

1823. 

1835. 
1843. 

1845. 

1847. 
1859. 

1860. 
1862. 
1866. 

1867. 

1872. 

1873. 

1878. 

1880. 

1881. 

2. g>efc£tc£fe. 

Sofeplj ben Sofua £afofjen: 'Sbfcb uTfcVJ nm ©efdjic&te 
bev Kriege atoiföen ben dürfen unb granaoTen. beliebig. 

Assaria di Kossi: 2lugenlcud;te; enthält Diel ©eidndm 
lidjes. gerrara. 

Samuel Algafft: Crj^lYnSlfi ©§ronotogifd;eS föompenbiunt. beliebig. 
®aüib ©an« (tu -$rag, ft. 1612): ^-r njQv ©ijroni! boit ber Sdmpfunq 

ber S33elt bis 1592. ^rag. 
Abraham Selig: Äaifer OftabianuS, in jubifd) * beutfdjer SWunbart. 

£omburg b. b. ^öl;e. 
W. gifc^er: fW Dmp ©efd;id)te «Rom*. «ßrag. 

9J1. 2T. ©inäbitrg (^itna): nmnn pKH mbl ©ntbecfung 

®erfe(be: CfJK ^ irrtw gemeine 2öeXtgefc^ic^tc. ©ilna. 
W*- 3^ffe (Styberfena): <35efrf;id;te beS beutfd&eit OteidjS unter Sotbar 

beut Sad)fen. 23edin. 
^t;U. 3affe (Sd&toerfena): @efd)id)te beS beutfdjeu 9teid)S unter ßourab III. 

$annober. 
3* ^ölbabor: ©efd;idb>te ber 91ömerberrfd)aft in 3«bäa. Bremen. 
^ol;ni (£ebef, Sonbon): 'Hin @&ronif ber Könige non graul* 

reitf) unb ber türlifd^eu Sultane. 
Dr. 2. $f)ilippfon: Heber bie dtefultate in ber 2öeltgefd)id;te. Seipaig. 
Subtütg Stern: Silber aus ber allgemeinen ©efdjidjte. Stuttgart. 
©uftao Söeil: ©efdjid&te ber istamit. Golfer bon 2Jhd;ammeb bis Sul* 

tau Selim. Stuttgart. 
Äattmann Schulmann: übll? 'ft Hm ^ItCgemeine SS&eltqefdjidjte in 

t;ebr. Spradje. 5 33änbe. üöitua. 
^fanter, EFftij-j Hm ©efdjidjte ber £)onaufürjtentümer. $affp. 
©ppfteiu, 3of. ©tiefer (dfterep, 9ht$lanb): fc^OH HbftS ÖWPt Hm 

@efd)id)te ber ©jaren Sfcujjlanbs. 2öilita. 
Dr. Martin ^I;iIippfon: ^etnrid) IV. Stuttgart. 
©erfelbe: üßadenftein. Stuttgart. 
©erfelbe: @efd)id)te spreufjenS bon griebricb b. ©r. bis utr fr am. 

Otebolution. Berlin. 3,0 
Dr. S. Mithin: Httfm nDHn SBcrofo« ober djalbüifdje Altertümer. 

2öteu. 

3. '§!tafuvßutt&e. 

1547. ©erjon ben Salomo (bon ArleS): IW 1BD äuragefajjteS 
2öerl über 9taturgefd)id)te. beliebig. 

1707. £obia «Rerol: ri'fttO HW ©ncpftopäbie ber ntetaptypfp. unb pf;t;fif. 
SBiffenfdjaften. beliebig. 

1749—65. Seligmann, % 9ft.: Sammlung betjdjiebetter auSlänbifdter unb' 
v> feIt™er 8 Xdh mit 393 Moderten fcafeln. Nürnberg. 

1771. s$rof. ©entfel Sötbifolm: $l;pfif. Soubon. 
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1782. Dr. 2)7. ©liefet 33tod): Oefott. 27atutgefd)icfyte bet g-ifdie ©eutfdblanb« 
mit 37 ßupfertafeln. 33etliit. 

1782—95. £>crfetbe: Slttgemeiitc 97aturgefdjid)te bet ftifdje. 12 33änbe. TO 
432 gemalten ihipfertafetn. SDafelbft. 

1782. ©erfelbe: ©ie ©ingemeibemürrner. ©elrßute s$rei3fct)rift. SDafelbft. 
1789. 33ät 2ön> Sinba (in Berlin): ©lementarbud) übet 

27atutfunbe uitb ©leograpfjie. 33erlin. (SDaöfelbe 33tüun 1809.) 
1801. ©at. SSfafd&el: StnfangSgrünbe bet 27aturnnffenfd)aft. 1. SCeit: SlUgern. 

97aturn)iffenfd)aft. 2J7aiit3. 
— Dr. 2)7. ©tiefet 33lod): Systema Ichtliyologice iconibus XL illustratum. 

23erliu. 
1810. 3ofepl; 2öolf: rWiO ^»eBräifd;e 97aturtet)re. $>effau. 
1836. 2)7of. 2)7orb. 3iot>el (@alijien): 27atttrlel)re. 6$crnott>ifc. 
1841. $of. ©cpnbodf (in ©umall): 2lubfül;tlid)c 2iaturgefd)id)te. 3 £eile, ba^u 

97aturgefd)icf)te be$ £ietreid)S. 
1844. 2)7. 0. Ärüger (3lqt in &rotofd)in): £)ie 23otanif in 3 Seljtftufen. 

23erliu. 
1845. 3of. ©djmaq (^ernfalem): flUCtlD 27atutgefd;id)te beö 

^eiligen Sanbeö. ^ernfatem. 
1858. Seuifoljit: £)ie Zoologie be3 Xalntubö. $rauffurt a. 2)7. 
1860. 0. 3- 2lbtamomitfd): «3*9 iTHSlD ^aturgefcbidite itad) -ö. O. Sein. 

3 2lbt. 2öarfd)au. 
1862. Subm. 0tetn: Silber aus bet 97aturfunbe. (Stuttgart. 
1869. 97abbinomitfd) £>irfd) (Petersburg): ©ruubrij) bet gef amten 2iatutmiffeit» 

fdtjaften. 3Bilita. 
1870. 0al. &o$u: ^CCnftriettc 27aturgefd)id)te bet 3 97eid)e. Subapeft. 
1871. $)ufd)al: ,3ut Sotanif beS £aintubS. Peftf). 
1876. 97abbinomitfd) ^>itfc^: Sibliotfyel bet gefamteu 97atnrn>iffeufd)aften. 3 33be. 

3öilna. 
1879. 20m, ©mannet (©jegebin): Slrantüifdje ^flaujennanten. 2öien. 
1882. Prof. ©ofm: ®ie ^flanje. SreSlau. 
— Dr. 23. ^ptaqel: $>ie Slffen bei beit Hebräern. ©tnttgart. 

VI. ©efangMtfjet uni» ätebcfftcftc. 
§für §i?nagoge mtb «gdpufe. 

1727. ©Idij. Äitc^l;att: ^3 flPlJÖtt? ’D 3übifdj*beutf(§e £*fte mit rnufif. 
97oten; jnt 23elel)rung unb ©Reiterung. gürtp. 

1816. 3of)lfou: 11*1^ vTt£? ®eutfd)eS ©efangbud; für 8>Sraeliten. 2. £eil 

beS jrp*p 600 Siebet nmfaffenb. $taulfutt a. 2)7. 

1818. ©b. Ätep: ^Sraet. ©efaitgbud); 3Utn ©ebraud) für bie ©djute. Hamburg. 
1832. Jjpeinemann: 97eligiöfe ©efünge (Raffelet ©efaugbud)). Gaffel. 
1833. 2J7aiet grünfei: Sltlgem. israel. ©efaitgbudf) für ©deuten ton gtäitfel, 

©alomoit unb 2öol;lmiU. Hamburg. 
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1834. Seopolb ©teilt: ©tufengefänge. (Sitte ©ammlung religiöfer Sieber. 
Sßürjburg. 

1836. ©efaitgbudj für bie iäraetitifd^en ©djulcn SöürttembcrgS. Stuf 33eraii= 
ftaftung ber nmrttentb. iöraet. Oberfird;enbef)örbe. (Stuttgart. 

1840. Seopolb ©teilt: pHil Gebete ttub ©efättge 31111t ©ebraudje iit 

©pitagogen. (Srlaitgen. 
1846. Sftelobieit gu bem ©efaitgbudjc 0011 Hamburg. 
1847. 3* (Äempen): 450 ©ebete uitb Sieber für bie iöraelitifdje 

3ugeub. Seipjig. 
1849. S. 9tofeufteiit: (Sammlung 001t ßfyoralntelobieit. Söolfenbüttel. 
1849. «ftämpf (Rabbiner itt $rag): ;-p ©ottebbieuftlicffeö ©efaitgbud), 

eingefül)rt im £empel in $rag. fh*ag. 
1853. £>eutfcf)e ©efäitge beim öffcntlidfett ©otteöbienft itt SUainj. ^Jtaiitj. 
1S55. Dr. Sublüig ^3E>ilippfoit: .kleines iSr. ©efaitgbud). Seipjig. 
1860. Dr. ©nt. #ed)t: Sieberbud^ für iSr. ©dritten, föreujnad). 
1861. Uugarifd)e0’©efangbud) für ben Stempel in ^efttj. Sßcfil). 
1863. 2Bill;elnt gifdjer: StuSloafjt iSr. Sieber. ^3§i(abelp^ia. 
1863—74. SBolf ©fjrenlraitj (Setnberg): Qjflj l^übifdje 23olf$Iieber. 

Sentberg. ‘ 
1864. SetoanbotoSfi: $)eutfd)e ©d)ttllieber. 23erlin. 
1865. ©ul^er: SiturgifdjeS ©efaitgbud). SBieit. 
1867. ©eutfd): £)eutfd)e ©pitagogeit; unb ©djuttiuber. 23re8lau. 
1868. Dr. Seop. ©teilt: $)eutfd)e ©ebete unb ©efäitge. $ranlfurt a. SJt. 
1872. Dr. 2Jt. 9ta[;mer: ©eutfd)e Xcpte gu bett £eutpelgefängeit. 
1878. ©trafjburger, 33.: ©efaitgbud) für iSr. ©deuten. (2. Stuft. 1884.) ©tuttgart. 
1879. 33lumeitau: 3>5r. ©efaitgbud) für ©d)ttlcit unb ©pnagogen; mit befon; 

bereut 97oten^eft. 23ielefelb. 
1882. Streu, 21.: Sieberluft für i$r. ©djuleit. fünfter. 



leuec öedag non, iraij & iluffec in Sfuffprf. 
Ourd) alle 53ucßßanbtungen beS gn* unb 2luSlanbe$, fon>ie gegen ©in; 

fenbuug beS 53etrageS in 53riefmarfen ober bureß ^oftamoeifung bireft Don ber 
33erlagSbucßßanbtung 311 Be^ie^en: 

Mzmvvnx- mxh ©Efanjj&udi für i^rarltftfüir Stfiufot* 
®o» 53. Straßburger, Leßrer. 3mcite, oermeßrte unb mit ift ot eit 
oerfeßerte 2Xuftagc. 3n bauerßaftem Sdjuleiitbanb mit Leiumanbriicfen ge; 
bitnbeu ißreiS di 1.60. 

5tn allen iSraelitifcßeu ißollsfdjulen SöürttembcrgS, mie and) an oielen 
iSraetitifdßeu ßeßranftaiteu in Preußen, 53at)ern, 53aben 2c. ift biefeS überaus 
praftifeße unb ooqüglidj auSgeftattete 2Sertd)eu eiugefiißrt. Oa eS 2ftemo; 
rier; unb ©efaugfioff oereinigt, [0 er [pari eS beni Sdfüler bie fepa= 
rate 21 n f dj a f f u u g oon ©efaug; unb S p ru d)b 11 d), fomie eines 
Sftetigion SbudjS unb einer ßebr. Spradjlcßre. 3luf [gölten 
ffareti Orucf beS äpebräif d) en mie ber ütftufifuoten mürbe befonbere 
Sorgfalt üermenbet. Oer ^SreiS ift im tBerßältniS gum ©eboteuen als ein 
äußerft mäßiger 31t bc3eid)nen unb !onnte eben nur im ^iitblid auf allfeitige 
©infiißrung beS 53ud)eS fo ttiebrig betneffeit merben. 

(tÖEfrauÜEU rtttrr JÜiMtt Über bas äutmntum in lOergangenljeit, 
Obegenraart unb Bnhunft. 5 53ogeu gr. 8° in feßr eleganter UluSftattung. 
^ßreiS di. 1. — Oie anonßme ißerfafferiu beßanbett in origineller, gciftreidier 
Söeife bie ßoßen unb notorifeßen Probleme ber ©efellfdjaft unb ber Söelt; 
gefdjidjte: Religion, gioilifation unb üft oralftatiftif. Sie fuiipft 
au bie autifentitifeße Agitation an, berüßrt fie iitbeS nur oberftäd)tidj. 
©emiffe iu füngfter $eit Deröffentlidjte 5liifid)tcu über bie fitbifeße dt affe 
unb baS 3ubentunt merben in ber 53rofd)üre oon einem eigenen, oöllig 
neuartigen ©efidjtspunfte aus beleuchtet. — $u menigen 2öocßen mürben 
oon biefer Sdjrift Oaufenbe abgefeßt. 

^ari sRutbarbt« Sßrmtifc ixxx fffi)Elfg:efrf|iriif£* 3ufammenftelluug 
beS 5öiffenSmürbigften aus Sage unb ©efdjidjte oon beu ältefteu feiten 
bis jur ©egenmart mit fße^ietler 53erücf[id)tiguug OeutfdflanbS unb Oefter; 
reid)S. ©in ^anbbud) mit iftegifterit gut* 23eleßrung, Orientierung unb 
Repetition, ©iu [tarier 53aub iit Oftao. 53rofd)icrt dil.50. 3» elegantem 
Original;8einettbanb di 10.—. £antt and) fucccffioe in Lieferungen h 50 J) 
bezogen merben. 

,,©S ift nid)t juoiel behauptet, meun man fagt, baß ein 2öerf mie 
biefeS bisher gefehlt unb in taufeitb gälten 53ebürfniS gemefett ift. ' Ueberalt, too 
mau fid) iu ftiu^e grünblich unb juoerläffig über ein ßiftorifdjeS gal tum, über 
ein potitifcßeS Sd)lagmort, über eine ^Begießung 31m Sagengefcßicßte orientieren 
mödjte, bietet ütutßarbts Ärouil gattg unfcßäßbare Oieufte. Unb nicht nur ein 
treuer Ratgeber im einzelnen ift baS 53ucß, bie ©efatntfaffiutg ift fo au3ießenb, 
ber Oon fo tebenSoolt, bie ©eftaltung beS Stoffes fo plaftifcß unb übergeugettb, 
baß mau aud) als Leßrbud) 001t bemfelbeit ©enuß ßat unb baSfelbe oft unb 
gern 31m ^>anb nimmt. — 2Sie meuige 2öerte qualifiziert fid) bie Äronif ber 
5Beltgefd)id)te 311m |jauSbud) für bie beutfeße gamilie." (Oer 53a3ar.) 
PaftinftftfiE# dfeinmftlnuij in tj^rnfa unfo tyx*xXxx. $on 

ber 2luflöfung beS Oeutfd)en Reiches im gaßre 1806 bis 3UV SBieberauf; 
rießtung bcSfelben im $aßre 1871. ^erauSgegeben oon ^3rof. Dr. föarl 
R111 ß ar b t u. 2öilß. gößr. ©leg. brofd). di. 4.—. ©leg. geb. di 5.—. 



©eine ftaiferlidje Roheit her föronpriitg beS Deutfd)en SReidjeS l^at nadj 
Durdjfidjt beS fertig überreizten 23ud)eS bie 2Bibntung anguneljmen geruht. Das 
„Patriotifdje ©ebenfbudj" oou jRutljarbt unb ^öljr, anf weld^eö Wir hiermit 
Eltern mtb ßef>rer befonberS aufmerffam madjen, ift als ein hefrlidjeS ^cfl- unb 
©elegeuheitSgefdjenf für jeberntann, namentlich aber für bie beramnadjfenbe 
i^ugenb beiberlei ©efdjled)tS beftenö 31t empfehlen. 

Die ootlftänbigfte nnb befte Litteraturgefd)id)te unfereS ^afjrljunbcrS: 
SubB. ©nionions ©c|'diid|fi' ber imttJ'rijim Hat ttmallüferaf ur 

üßö nennjeljitten Daljrtjmttots. ©in ftarfer ißanb in grofj DEtao mit 
gasreichen DidjterporträtS anf Äupferbrudpapier. Q3rof<d>iert Jk 10.—. 
$n elegantem Drigiual?Leineubaub Jk 12.—. Äann and) fucceffioe in 
Lieferungen h Jk i.— begogeit werben. 

ES muff in geeigneter &eife beut ißolfe baS SöerftänbniS feiner mobcrnen 
2itteratnrfd)äpe erfdjloffen unb es an ber $anb eines fieberen güljrerS in bie? 
felbeu geleitet unb barin S’imifdj gemad)t Werben. 2llS ein Unternehmen, baS 
biefen Bwed fid)er erfüllen wirb, fanit ©aloniouS Deutfdje dlationallitteratur 
eutfd)ieben begrübt werben. 53efonberS ben ©cl)ülern unb (Schülerinnen unferer 
höheren Lchranftalteu bietet biefeS fcl)ön iHuftrierte 2öerf eine l)öd)ft notwenbige 
Ergänguug beS ©djulunterridjtS, ber ja faum, unb wenn er’S tfjut, bann nur 
flüchtig, in ber neueften ^Seriobe unferer Litteratur oerwcilett fanu. 2lber uatitr? 
lid) nid)t etwa nur für ©djulen ift biefeS 33udj beftinnnt, nein, in feiner ge? 
bilbeten Familie follte „©alomouS SDeutfe üft atiou al lit tera? 
tur" fehlen. 

(Leitung für baS höhere Unterridjtswefen DeutfdjlaubS.) 
IßtxXzw frei* Wxlttiitxx&tüx. Erläuterungen Svoorragenber Didjter? 

werfe aller Nationen non .£). jftorm anu. 3e nadj 2öunfd) entweber in 
4 brofdjierten iöänben ä Jk 4.— ober in 4 eleganten Original?Leinenbäubeu 
gebunben ä Jk 5.50 ober fucceffioe in Lieferungen ä 50 J), in beliebigen 
Beitabfdjnitten beziehbar. Die Eompletten iöänbe, brofd)iert ober gebunben, 
finb ein jeher einzeln fäuflid), unb es bilbet jeher 23anb ein oollfoutmen 
felbftänbigeS, in fid) abgefdjloffeneS ©angeS. 

9iorbbeutflpC 5lttgentetue B^blUß» Eilt für Litteraturfreunbe wie für 
jeben ©ebilbeten intereffanteS 2£erf, baS jeher ißibliotljef gur Bierbe gereicht. 
Der geiftootl unb bod) leidjt fafjlidj fd)reibenbe 23erfaffer leiftet beut Publifum 
wiüfommeue ^ilfe, beim and) bie ©ebilbetften unb ii3e(efenften wiffett feiten bie 
berühmten Did)tnngeu, mit heuen fie fid) meift nur oorübergel)enb befd)äftigleu 
ober weld)e fie wohl überhaupt nur bent Xitel nad) fannten, in ©egug auf 
wahren 3Öeri unb Inhalt gu fdjäpen. Diefer Oberflädflidjfeit beS UßiffenS be? 
gegnen bie „‘perlen ber Xöeltlitteratur". ©ie bilben eine finureid)e ©abe für 
alle Beiten. 

©taatöangcigcr fiir 2Bürttcmlierg» Das 23udj füllt cntfd)ieben eine 
jener Lüden aus, oon weld)eu bud)häublerifd) fo oiel gerebet wirb, unb bient 
fowol)l bem, ber bie befprod)encu üBerfe erft fennen lernen will, als and) bem, 
weld)er fid) gelegentlich über 23efauntcS, baS if)m bod) nid)t fo recht befannt ift, 
orientieren möd)te. 

©tfjtoetjer ©reitjpoft ES ift ein ©enufj, fid) oon Tormann in biefe 
Did)tungen einführen gu laffen. 

^antlntrger üttadjndjtClt* Durdj ihre 23elef)rungSfraft, oorgiiglidje ftili? 
ftifdhe Durchführung unb gebiegeufte Erläuterung werben bie „perlen" benfenben 
Lefcrn oielen ©euufj bereiten. 

‘Drucf ber ß. £art>urgev’id)cn 53ud)bvucferei, Gelingen a. 91. 



t 








